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167. 

—, La Commedia, riv. da G. Poletto (Kraus) 167. 
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Dante Alighieri, La Divina Commedia. Riv. da G. A. Scar- 
tazzini (K raus) 167. 

—, La Divina Commedia. Ed. Witte (Kraus) 167. 
Dantes Hölle. Uebers. v. Bassermann (Kraus) 256. 
De Bo, Westvlaamsch Idioticon (Vercoullie) 89. 
Delaite, Essai de Grammaire wallonne (Wilmotte) 11. 
Delbrück, vgl. Syntax der indogerm. Sprachen: Einleitung 

(Schuchardt) 417. 
Detter, Zwei Fornaldarsögur (Golther) 159. 
Doutrepont, Tableau et theorie de la conjugaison dans 

le wallon liegeois (Wilmotte) 11. 
Dun bar, The Poems of William. Ed. by J. Schipper 

(S c h r ö e r) 92. 

Eicke, Zur neueren Literaturgeschichte der Rolandsage 
(Frankel) 286. 

Erbe, Randbem. zu Wustmanns Allerhand Sprachdumm- 
heiten (Behaghel) 81. 

Faul de, Beiträge zur deutschen Grammatik (Behaghel) 
81. 

Fenn eil, The Stanford Dictionary of anglicised words and 
phrases (ßü) bring) 91. 

Fournel, Le Theätre au XYIIe siede (M a h r e n h o 11 z) 59. 
Frantzen, Zu Fischatts Uebers. von Rabelais’ Gargantua 

(Frankel) 318. 

Gabele ntz, v. d., Baskisch u. Berberisch (Schuchardt) 
334. 

Galiens li restores. Hrsg. v. E. Stengel (Voretzsch) 128. 
Gärtner, Urheile über Wustmann (Behaghel) 81. 
Gauchat, Le patois de Dompierre (llorning) 292. 
Gell er ts Dichtungen. Hrsg, von Schullerus (Behaghel) 

158. 
Glöckner, Töpffer, sein Leben u. seine Werke (Sarrazin) 

106. 
Gorra, II dialetto di Parma (Restori) 215. 
Graf, Der Miles gloriosus im engl. Drama (G 1 ö d e) 243. 
Grimm, Jac., Kleinere Schriften (Behagbel) 385. 

Haack, Zeugnisse zur altengl. Heldensage (Binz) 203. 
Haage, Dietrich Schernberg u. sein Spiel von Frau Jütten 

(Drescher) 86. 
Hauffs Werke. Hrsg. v. Mendheim (Behaghel) 158. 
Ilauffen, Shakespeare in Deutschland (Pröscholdt) 428. 
Hecker, Die Berliner Decameron-IIs. (Wiese) 332. 
Hein, Ueber die bildliche Verneinung in der me. Poesie 

(G 1 ö d e) 358 u. 425. 
Hei tmüller, Hamburg. Dramatiker zur Zeit Gottscheds 

(Leitzmann) 155. 
H e 11 w i g, Ueber die Namen des nordhumbrischen Liber vitae. 

(Binz) 160. 
Herrmann, Deutsche Schriften des Albrecht v. Eyb (John 

Meier) 123. 
Hess, Geist u. Wesen der deutschen Sprache (Hoffmann- 

Kraye r) 153. 
Heyne, Deutsches Wörterbuch (Behaghel) 315. 
H oder mann, Universitätsvorlesungen in deutscher Sprache 

im 17. Jh. (S o c i n) 8. 

Ille u. Galeron von Walter v. Ar ras. Hrsg. v. W. Foerster 
(M u s s a f i a) 429. 

Junker, Lehrversuch im Englischen nach d. neuen Methode 
(Regel) 284. 

Kaerger, In Tyrannunculos! Streitschrift z. Vertheidigung 
der deutschen Sprachfreiheit (Behaghel) 81. 

Kahle, Die Sprache der Skalden (Mogk) 276. 
Kaluza, Chaucer und der Rosenromau (Koeppel) 163. 
Keiper, Franz. Familiennamen in der Pfalz (Behaghel) 

104. 
Kelle, Geschichte der deutschen Literatur bis zum 11. Jh. 

(Brenner) 1. 
Kettner, Untersuchungen über Aloharts Tod (Behaghel) 

351. ‘ J 
Koch, The Chronology of Chaucers Writings (Koeppel) 50. 
Körösi, Gli elementi italiani nella lingua ungherese 

(Schuchardt) 176. 
Kn schwitz, Les Parlers parisiens (Schneegans) 398. 
Koväcs, Latin elemek a magyar nyelvben (Schuchardt) 

Lafoscade, Influence du latin sur le grec (Schuchardt) 
175. 

Leitzmann, Untersuchungen über Berthold von Holle 
(B e h a g h e 1) 351. 

Lentzner, Tesoro de Voces y Provincialismos Hispano- 
Americanos (Lenz) 60. 

—, Die span. Sprache in Guatemala (Lenz) 60. 
Lenz, Der Handschuhsheimer Dialekt (Ehrismann) 196. 
Levy, Prov. Supplement-Wörterbuch (Schultz) 330. 
Lewalter, Deutsche Volkslieder (Meier) 49. 
Libeaus Desconus. Hrsg. v. Kaluza (Holthausen) 325. 
Lindström, Anmärkningar tili de obetonade vokalernes 

bortfall i nägra nordfranske ortnamn (Vising) 288. 
L ö n i n g , Die Hamlet-Tragödie Shakespeares (Pröscholdt) 

395. 
Loth, Les mots latins dans les langues brittoniques 

(Schuchardt) 94. 
Lyttkens och Wulff, Metodiska Ljudöfningar (Lenz) 421. 

j Margarethenlegende, altlombardische s. Wiese. 
Matthias, Sprachleben u. Sprachschäden (Behaghel) 81. 
Maury, Bürger et les origines anglaises de la ballade litter. 

en Allemagne (Waag) 424. 
Mazzoni, Avviamento allo studio delle lettere ital. (W i e s e) 

332. 
Meier, Corneilles Jugenddrama „Melite“ (Löschhorn) 247. 
Meissner, Der Einfluss des deutschen Geistes auf die franz. 

Literatur (M a h r enh o 11 z) 327. 
Meyer, G., Die gr. u. roman. Bestandtheile im Türkischen 

(S chuchardt) 175. 
Minor, Allerhand Sprachgrobheiten (Behaghel) 81. 
—, Schiller (Weissenfels) 196. 
Mistral, Mireio. Uebers. v. Bertuch (Ko schwitz) 252. 
Montaigne, The Essays of, done into english by J. Florio, 

ed. by Saintsbury (Bülbring) 56. 

Nabert, Das deutsche Sprachgebiet (Waag) 316. 
Navigatio Sancti Brandani in antico veneziano ed. da Fr. 

Novati (W i e s e) 19. 
Nor een, Utkast tili föreläsningar i urgermansk judlära 

(Ehrismann) 193. 

Ost hoff und Brugmann, Morpholog. Untersuchungen V 
(Kauffman n) 121. 

Paris, L’alteration romane du c latin (Schuchardt) 360. 
Paul, Grundriss der germ. Philologie II 1,2 (Tob ler) 345. 
Philipon, Patois de la commune de Iujurieux (Horning) 

292. 
Philippe, Freie, Les merveilles de l’Irlande. P. par Ulrich 

(Levy) 165. 

Raabe, Jeanne d’Arc en Angleterre (Mahrenholtz) 438. 
Restori, Note fonetiche sui parlari dell’alta valle di Magra 

(Meyer-Lübke) 107. 
—, Palais (Levy) 363. 
—, Per un serventese di Guilhem de la Tor (Levy) 363. 
Romaunt, The, of the Rose. Ed. by Kaluza (Koeppel) 

163. 
Rosa, Salvator, S. Cesareo. 
Rossmann u. Schmidt, Lehrbuch der franz. Sprache (von 

S a 11 w ü r k) 105. 
Rousselot, Les modifleations phon. du langage etudiees 

dans le patois de Cellefrouin (Koschwitz) 205. 
Rudow, Geschichte des rumän. Schriftthums (Philippide) 

399. 

Santy, La Comtesse de Die (Schultz) 365. 
Schelling, Poetic and Verse Criticism of the Reign of Eliza¬ 

beth (Pröscholdt) 9. 
Schönbach, Altdeutsche Predigten 3 (Schmidt) 352. 
—, Walther von der Vogelweide (B i e 1 s c h o w s k y) 4. 
Schröer, Ueber Titus Andronicus (Proescholdt) 283. 
Schultz, A., Deutsches Leben im 14. u. 15. Jh. (Behagh el) 

423. 
Sievers, Altgerm. Metrik (Hirt) 316. 
Siljestrand, Ordböjningen i Västmannalagen (He usl er) 8. 
Stecher, Lemaire de Beiges (Becker) 57. 
Stöcker, Das Volkstheater in der Schweiz (Binz) 358. 
Streitberg, Zur germ. Sprachgeschichte (Ehrismann) 

233. 
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Stj’rekelj, Beitrag z. slav. Fremdwörterkunde (Schuch ard t) 
178. 

Sütterlin, Laut- u. Flexionslehre der Strassburger Mund¬ 
art (S o c i n) 279. 

Symons, De Ontwikkelingsgang d. germ. Mythologie (Koss- 
mann) 274. 

Szinnyei, A magyar nyelvbe atvett oltih szavak 
(S chu’c h a r d t) 177. 

Ten Brink, Shakspere (P röschold t) 427. 
Triantaphyllidös u. Psichari, Lexique des mots latins 

dans Theophile et les nouvelles de Justinien (Schuchardt) 
175. 

Ungemach, La guerra de Parma, ein altit. Gedicht (Meyer- 
Lübke) 213. 

Venusgärtlein. Hrsg, von Waldberg (Leitzmann) 7. 
Vietor u. Dörr, Engl. Lesebuch ; Engl. Uebungsb. (Reg el) 

179. 
Vila, Elementos de la Gramätica ambü 6 de Annobon 

(Schuchardt) 401. 
—, Compendio de la doctrina cristiana en Castellano y Fa 

d’Ambii (Schuchardt) 401. 

I Walther, Die deutsche Bibelübersetzung des MAs. (Haupt) 
238. 

Walther von Ar ras s. Ille u. Galeron. 
W e n d t, England (P röschold t) 323. 
Wiese, Eine altlombardiselie Margarethenlegende (Appel) 

20. 
Wilkens, Zum hochalemannischen Konsonantismus der ahd. 

Zeit (Kau ff mann) 48. 
Winteler, Naturlaute und Sprache (Ehrismann) 273. 

| Wimmer, Sönderjyllands historiske runemindesmaerker 
(Brenner) 202. 

Wo! kan, Böhmens Antheil an der deutschen Literatur des 
16. Jhs. (Larabel) 385. 

—, Das deutsche Kirchenlied der böhm. Brüder im 14. Jh. 
(L a m b e 1) 385. 

W right, A Primer of the gothic language (Holthausen) 
313. 

Wunderlich, Der deutsche Satzbau (Behaghel) 194. 
Wustmann, Allerband Sprachdurmnheiten (B e h a gh e 1) 81. 
X, Allerhand Sprachverstand (Behaghel) 81. 

Zangemeiäter, Wappen, Holmzierden u. Standarten der 
gross. Heidelb. Liederhs. (Grimme) 235. 

III. Sachlich geordnetes Verzeichnis der besprochenen Werke. 

A. Allgemeine Literatur- und Culturgeschichte (incl. 
mittelalterliche lat. Literatur). 

Cloetta, Beiträge zur Literaturgeschichte des Mittelalters 
und der Renaissance II (Wen drin er) 367. 

B. Sprachwissenschaft. 
(excl. Latein). 

Borinski, Grundzüge des Systems der artikulirten Phonetik 
(Schuchardt) 41. 

Winteler, Naturlaute und Sprache (Ehrismann) 273. 

L y 11 k e n s och Wulff, Metodiska Ljudöfningar (Lenz) 421. 

Osthoff u. Brugmann, Morphologische Untersuchungen 
(Kauffmann) 121. 

Bartholomae, Studien zur indogerm. Sprachgeschichte 
(Sütterlin) 350. 

Delbrück, vgl. Syntax der indogerm. Sprachen. Einleitung 
(S c h u)c h ar d t) 417. 

C. Germanische Philologie. 
(excl. Englisch). 

Paul, Grundriss d. germ. Philologie II, 1. 2. (Tobler) 345. 

Grimm, Jac., Kleinere Schriften 8 (Behaghel) 385. 

Kelle, Geschichte der deutschen Literatur bis zum 11. Jh. 
(B r e n n e r) 1. 

Sievers, Altgerm. Metrik (Hirt) 316. 

Nor een, Utkast tili föreläsningar i urgermansk judlära 
(Ehrismann) 193. 

Streitberg, Zur germ. Sprachgeschichte (Ehrismann) 
233. 

Schultz, Deutsches Leben im 14. u. 15. Jh. (Behaghel) 
423. 

Symons, De Ontwikkelingsgang der german. Mythologie 
(Kossmann) 274. 

Die einzelnen germanischen Sprachen und Literaturen. 
Gotisch. 

W right, A primer of the gothic language (Holthausen) 
313. 

Skandinavisch. 

Wimmer, Sönderjyllands historiske runemindesmserker 
(Brenne r) 202. 

Bug ge, Norges Indskrifter med de midie runer (Brenner) 
202. 

Detter, Zwei fornaldarsögur (Go Ith er) 159. 

Kahle, Die Sprache der Skalden (Mogk) 276. 
Siljestrand, Ordböjningen i Västmannalagen (Heusler) 8. 

Hochdeutsch. 

Biltz, Zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur 
(Haupt) 238. 

Walther, Die deutsche Bibelübers. d. Mittelalters (H a u p t) 
238. 

Wo 1 kan, Böhmens Antheil an der deutschen Literatur des 
16. Jh. (L am bei) 385. 

—, Das deutsche Kirchenlied der böhm. Brüder im 16. Jh. 
(L a m b e 1) 385. 

Hei tmüller, Hamburg. Dramatiker zur Zeit Gottscheds 
(Leitzmann) 155. 

Stöcker, Das Volkstheater in der Schweiz (Binz) 358. 
Le walter, Deutsche Volkslieder (Meier) 49. 

Herr mann, Deutsche Schriften des Alb recht von Eyb 
(John Meier) 123. 

K e 11 n e r, Untersuchungen üb. Alpharts Tod (Behaghel) 
351. 

Leitzmann, Untersuchungen über Bert hold von Holle 
(B e h a g h e 1) 351. 

Zangemeister, Wappen, Helmzierden und Standarten der 
gross. Heidelb. Liederhs. (Grimme) 235. 

Bock, Ueber die Margarethenlegende des Hartwig v. 
dem Hage (Behaghel) 351. 

Schönbach, Altdeutsche Predigten (Schmidt) 352. 
—,Walther von der V o g e 1 we i d e (B i e 1 s ch o ws k y) 4. 

Briefe über Merkwürdigkeiten der Literatur. Hrsg, von 
Weilen (Muncker) 156. 

Bürgers Gedichte. Hrsg. v. Berger (Behaghel) 158. 
M a u r y , Bürger et les origines anglaises de la ballade litter. 

en Allemagne (Waag) 424. 
Frantzen, Zu Fis charts Uebers. von Rabelais’ Gargantua 

(Frankel) 318. 
Gellerts Dichtungen. Hrsg, von Schullerus (Behaghel) 158. 
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Hauffs Werke. Hrsg, von Mendheim (Behaghel) 158. 
Haage, Dietrich Schernberg u. 8. Spiel von Frau Jütten 

(Drescher) 86. 
Minor, Schiller (Weissenfeis) 196. 
Venusgärtlein. Hrsg. v. Waldberg (Leitzmann) 7. 

Faulde, Beiträge z. deutschen Grammatik (Behaghel) 81. 
Nähert, Das deutsche Sprachgebiet (Waag) 316. 

Braune, Ahd. Grammatik 2. A. (Behaghel) 351. 
Wilkens, Zum hochalemann. Konsonantismus der ahd. Zeit 

(Kauffmann) 48. 
Blümner, Vom Schweizer. Schriftdeutsch (Behaghel) 81. 

Wunderlich, Der deutsche Satzbau (Behaghel) 194. 

Lenz, Der Handschuhsheimer Dialekt (Ehrismann) 196. 
Sütterlin, Laut- u. Flexionslehre d. Strassburger Mundart 

(Socin) 279. 
Keiper, Franz. Familiennamen in der Pfalz (Behaghel) 

154. 

Heyne, Deutsches Wörterbuch (Behaghel) 315. 

Hess, Geist u. Wesen der deutschen Sprache (Hoffmann- 
Krayer) 153. 

Wustmann, Allerhand Sprachdummlieiten (Behaghel) 81. 
Gärtner, Urtheile über Wustmann (Behaghel) 81. 
Erbe, Randbem. zu Wustmanns Allerhand Sprachdummlieiten 

(Behaghel) 81. 
Kaerger, In Tyrannunculos Streitschrift zur Vertheidigung 

der deutschen Sprachfreiheit (Behagei) 81. 
Matthias, Sprachleben u. Sprachschäden (Behaghel) 81. 
X, Allerhand Sprachverstand (Behaghel) 81. 
Minor, Allerhand Sprachgrobheiten (Behaghel) 81. 

Hodermann, Universitätsvorlesungen in deutscher Sprache 
im 17. Jh. (Socin) 8. 

Niederdeutsch. 

De Bo, Westvlaamsch Idioticon (Vercoullie) 89. 

D. Englische Philologie. 

Wen dt, England (P röschold t) 323. 

Haack, Zeugnisse zur altengl. Heldensage (Binz) 203. 
Schelling, Poetic and Verse Criticism of the Reign of 

Elizabeth (Pröscholdt) 9. 
Graf, Der Miles gloriosus im engl. Drama (Gl öde) 243. 

Koch, The Chronology of Chaucers Writings (Koeppel) 50. 
Kaluza, Chaucer und der Rosenroman (Koeppel) 163. 
Romaunt, The, of the Rose. Ed. by Kaluza (Koeppel) 

163. 
Libje’ahis Desconus. Hrsg, von Kaluza (Holthausen) 

325. 

Byron’s Siege of Corinth. Hrsg. v. Kolbing (Pröscholdt) 
126. 

Dunbar, The Poems of W., Ed. by J. Schipper (Schröer) 92. 
Ten Brink, Shakspere (Pröscholdt) 427. 
Hauffen, Shakespeare in Deutschland (Pröscholdt) 

428. 
Löning, Die Hamlet-Tragödie Shakespeares (Pröscholdt) 

395. 
Schröer, Ueber Titus Andronicus (P r o e s c h ol d t) 283. 

Raabe, Jeanne d’Arc en Angleterre (M ah r en h o 1 tz) 438. 

Montaigne, The Essays of, done into english by J. Florio, 
ed. by Saintsbury (Bül bring) 56. 

Hein, Ueber die bildliche Verneinung in der me. Poesie 
(G1 ö d e) 358 u. 425. 

ITellwig, Ueber die Namen des nordhumbrischen Liber 
vitae (Binz) 160. 

Fenne 11, The Stanford Dictionary of anglicised words and 
plirases (Bülbring) 91. 

Junker, Lehrversuch im Englischen nach d. neueti Methode 
(Regel) 284. 

Vietor u. Dörr, Englisches Lesebuch; Engl. Uebungsbueh 
(Regel) 179. 

E. Romanische Philologie. 
Paris, L’alteration romane du c latin (Sch uc har dt) 360. 

Loth, Les mots latins dans les langues brittoniques (S chu¬ 
ch ar dt) 94. 

T r i a n t a p h y 11 i d e s u. Psichari, Lexique des mots latins 
dans Theophile et les nouvelles de Justinien (Schuchardt) 
i75. 

Meyer, G., Die er. u. roman. Bestandteile im Türkischen 
(S c.huchard D 175. 

Lafoscade, Influence du latin sur le gree (S c h u c h a r d t) 
175. 

S t r ek el j, Beitrag zur slav. Fremdwörterkunde (Schuchardt) 
178. 

Koväc’s, Latin elemek a magyar nyelvben (Schuchardt) 
177. 

Gab eien tz, v. d., Baskisch u. Berberisch (Schuchardt) 
334. 

Die einzelnen romanischen Sprachen und Literaturen. 

Italienisch. 

Mazzoni, Avviamento allo studio delle lettere Ital. (Wi ese) 
332. 

C1 o e 11 a, Die Anfänge d. Renaissancetragödie (W en d r i n er) 
367. 

Anschütz, Boccaccios Novelle vom Falken (Stiefel) 
372. 

Hecker, Die Berliner D e c am e r o n -Hs. (Wiese) 332. 
Dante Alighieri, La Commedia. Ed. Poletto (Kraus) 167. 
— —, Ed. Scartazzini (Kraus) 167. 
— —, Ed. Campi (Kraus) 167. 
-— —, Ed. Witte (Kraus) 167. 
Dantes Hölle. Uebers. v. Bassermann (Kraus) 256. 
Ungemach, Laguerra de Parma. Ein altit. Gedicht 

(Meyer-Lübke) 213. 
W i e 8 e , Eine altlomb. Margarethenlegende (Appel) 20. 
Navigatio Sancti Brandani in antico veneziano ed. da Fr. 

Novati (W i e 8 e) 19. 
Cesareo, Su l’ordinamento delle poesie volgari di Francesco 

Petrarca (Pakscher) 170. 
—, Poesie e lettere edite e inedite di Salvator Rosa (Wiese) 

138. 
Amalfi, Un fonte dei ‘Cento Racconti’ di Michele Somma 

(Wiese) 333. _ 

Amalfi, La Regina Giovanna nella tradizione (Wiese) 22. 

Restori, Note fonetiche sui parlari dell’alta valle di Magra 
(Meyer-Lübke) 107. 

Gorra, II dialetto di Parma (Restori) 215. 

Körösi, Gli elementi italiani nella lingua ungherese 
(Schuchardt) 176. 

Rumänisch. 

Rudow, Geschichte des rumän. Schriftthums (Philippide) 
399. 

Szinnyei,A magyar nyelvbe atvett oläh szavak (Schuchardt) 
177. _ 

Fr an zösisc h. 

Fournel, Le Theätre au XVII6 siede (Mah r enh o 11z) 59. 
Meissner, Einfluss des deutschen Geistes auf die franz. 

Literatur (Mahrenholtz) 327. 

Gali'en s li restores. Hrsg, von E. Stengel (Voretzscli) 
128. 
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Ille und Galeron, von Walter von Arras. Hrsg. v. W. 
Foerster (Mussafia) 429. 

Eicke, Zur neueren Literaturgeschichte der Ro 1 a n d ss ag e 
(Frankel) 286. 

Ch en i er. Andre, Auswahl von 0. Schultz. IS ar r az in) 212. 
Meier, Corneilles Jugenddrama ‘Melite’ (Lüschlior n) 

247. 
Becker, Jean Lemaire (Morf) 245. 
Stecher, Lemaire de Beiges (Becker) 57. 
Montaigne, The Essays of, done into english by J. Florio, I 

ed. by Saintsbury (B ü 1 b r i n g) 56. 
Frantzen, Zu Fischarts Uebers. von Rab elai s’Gargantua 

(Frankel) 318. 
Glöckner, Töpffer, sein Leben u. s. Werke (Sarrazin) 

106. 

Raabe, Jeanne D’Arc en Angleterre (Ma h r en h o 11z) 438. 
Crasse, de, Correspondance inedite de la reine Catherine 

de Westphalie (M ah renho I tz) 438. 

Lindström, Anmärkningar tili de obetonade vokalernes 
bortfall i nägra nordfranska ortnamn (Vi s i n g) 288. 

Cron, Stellung des attrib. Adjektivs im Altfranz. (Buck) 133. 

Doutrepont, Tableau et theorie de la conjugaison dans le 
wallon liegeois (Wil motte) 11. 

Delaite, Essai de Grammaire wallonne (Wilmotte) 11. 
Rousselot, Les modifications phon. du langage etudiees 

dans le patois de Cellefrouin (Ko schwitz) 205. 
Gauchat, Le patois de Dompierre (Horni ng) 292. 
Phi lipon, Patois de la Commune de Iujurieux (H o r n i n g) 

Koschwitz, Les parlers parisiens (Schneegans) 398. 
Rossmann und Schmidt, Lehrbuch der franz. Sprache 

(v. S al 1 w ü r k) 105. 
Brey mann und Möller, Franz. Elementarblich; Franz. 

Grammatik; Franz. Uebungsbucli (v. Sallwürk) 328. 

Provenzalisch. 

Appel, Prov. Inedita aus Pariser H3S. (Levy) 14. 
Restori, Per un serventesc di Guilhem de la Tor (L e v y) 363. 
Restori, Palais (Levy) 363. 
Santy, La comtesse de Die (Schultz) 365. 
Frere Philippe, Les merveilles de l’Irlande. P. par Ulrich 

(Levy) 165. 

Mistral, Mireio. Uebers. v. Bertuch (Koschwitz) 252. 
Berluc-Perussis, Le dernier Troubadour (Koschwitz) 

Bourciez,La langue gasconne ä Bordeaux (K o s c h w i t z) 13. 

Levy, Prov. Supplement Wörterbuch (Schultz) 330. 

Spanisch und Portugiesisch. 

Lentzner, Tesoro de Voces y Provincialismos Hispano- 
Americanos (Lenz) 60. 

Lentzner, die span. Sprache in Guatemala (Lenz) 60. 
Vila, Elementos de la gramätica ambü 6 de Annobon 

(Schuchardt) 401. 
Vila, Compendio de la Doctrina cristiana en castellano y 

Fa d’Ambü (Schuchardt) 401. 

IV. Verzeichnis (1er Buchhandlungen, deren Verlagswerke im Jahrgang 1893 
besprochen wurden. 

Almqvist u. Wikseil, Upsala 288. 
Bertelsmann, Gütersloh 385. 
Bibliographisches Institut, Leipzig, 

158. 
Bonz, Stuttgart 81. 
Bouillon. Paris 94. 438. 
Cattaneo, Bergamo 19. 
Clarendon Press, Oxford 313. 
Cotta, Stuttgart 81. 194. 395. 
Decker, Berlin 168. 
D e s c 1 e e, Lefebvre et Cie., Tournai 167. 
Drucker, Verona 332. 
Eh ler mann, Dresden 4. 
El wert, Marburg 128. 283. 
Felber, Berlin 126. 163. 
Fock, Leipzig 48. 286. 
Gergonne, Berlin 81. 
Gleerup, Lund 421. 
Göschen, Stuttgart 41. 156. 
Gounouilhou, Bordeaux 13. 
Graveur, Neis.se 81. 
Grunow, Leipzig 81. 
H a a s e, Prag 385. 
Hachette, Paris 424. 

Hauptmann, Bonn 81. 
Hertz, Berlin 1. 
Hirzel, Leipzig 121. 315. 
Hoepli, Mailand 167. 
Junge, Erlangen 372. 
Karras, Halle 60. 
Kegan Paul, Trench, Trübner & Co. 

London 50. 163. 
Lecene, Oudin et Cie., Paris 59. 

Mayer & Müller, Berlin 123. 
Müller, Zürich 81. 
Niemeyer, Halle 7. 20. 159. 212.215. 

292. 316. 350. 351. 358. 367. 425.429. 
Nut t, London 56. 

Oldenbourg, München 328. 

P i c a r d , Paris 365. 
Pierson, Dresden 155. 
Priore, Neapel 333. 

Reichardt, Schweinfurt 213. 
Reis 1 and, Leipzig 14. 323. 325. 330. 
Renger, Leipzig 165. 327. 
Richter, Leipzig 81. 
Roumanille, Avignon 167. 

Sauerländer, Aarau 273. 358. 
S a v i n e, Paris 438. 
Schal ly, Czernowitz 81. 
Schultz, Upsala 193. 
Siebert, Heidelberg 235. 
Siffer, Gent 89. 
Stacke, Görlitz 235. 
Stargardt, Berlin 238. 
Strecker & Moser, Stuttgart 316. 
Styria, Graz 352. 
Tempsky, Wien 92. 423. 
Teubner, Leipzig 179. 
Trübner, Strassburg 233. 245. 252. 276. 

279. 318. 345. 417. 427. 
University Press, Cambridge 91. 
Vaillant-Carmanne, Liege 11. 
Velhagen & Klasing, Bielefeld 105. 
Vigo, Livorno 107. 
Weidmann, Berlin 196. 
Weiter, Paris 205. 292. 398. 
Winter, Heidelberg 256. 
Wollermann, Braunschweig 238. 

II 
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Y. Verzeichnis der Zeitschriften u. 

Aar b oger for nordisk oldkyndighed og historie 146. 
Academy, The 29. 71. 112. 146. 184. 225. 303. 341. 411. 
Alemannia 108. 221. 408. 
Alighieri, L’ 69. 144. 
Am ür-Quell 23. 68, 141. 182. 221. 
Anales de la Universidad Santiago 305. 
Angl i a 182. 261. 301. 339. 374. 408. 
Annalen des hist. Vereins für den Niederrhein 111. 
Annales de l’Est 112. 226. 304. 411. 
Annales de la faculte des lettres de Bordeaux 147. 
Annales de la societe d’agriculture, Sciences, arts et com¬ 

merce du Puy 72. 

Annales du Midi 72. 185. 304. 411. 
Annales franc. comtoises 147. 
Annual Report, XIIth, of the Dante Society 375. 
Anthropologie, L’, 72. 
Anzeigen, Gotting. Gel. 27. 144. 262. 340. 
Anzeiger der Akademie der Wissenschaften in Krakau 

145 375. 
Anzeiger für indogerm. Sprach- und Alterthumskunde 23. 
A r cadi a 31. 113. 
Arsskrift, Upsala Universitets 30. 
Archiv für das Studium der neueren Sprachen u. Literaturen 

67. 140. 220. 297. 338. 

Archiv für Frankfurts Geschichte und Kunst 340. 
Archiv für lat. Lexikographie und Grammatik 25. 223. 
Archiv io della R. Societä Romana di Storia Patria 31. 
Archivio glottologico italiano 69. 440. 
Archivio per lo Studio delle tradizioni popolari 142. 259. 

298. 

Archivio storico italiano 31. 73. 412. 
Archivio storico Lombardo 73. 185. 305. 
Archivio storico per le provincie Napoletane 226. 
Archivio storico siciliano 32. 
Archivio Veneto, Nuovo 31. 305. 412. 
A r h i v a 226. 
Arkiv für nordisk filologi 143. 222. 339. 
Ateneo veneto, L’ 31. 113. 
Athen aeum, The 30. 71. 112. 146. 184. 225. 303. 341. 411. 
Atti della r. Accademia delle scienze di Torino 113. 412.441. 
Atti della r. Accademia lucchese di scienze, lettere ed arti 

376. 
Arti della R. Accademia di archeologia, lettere e belle arti 

di Napoli 32. 
Atti della R. Accademia di scienze morali e politiche 32. 147. 
Atti della Accademia Pontaniana 73. 
Atti e Memorie della R. Deputazione di Storia Patria per le 

provincie di Romagna 32. 305. 
Atti e Rendiconti dell’Accademia di Scienze etc. dei Zelanti 

e PP. dello studio di Acireale 32. 

Bayerns Mundarten 299. 
Beilage zur Allgem. Zeitung 29. 71. 111. 145. 184.225.262. 

303. 341. 376. 411. 441. 
Beilage, Wissensch., der Leipziger Zeitung 29. 71. 145. 184. 

262. 441. 
Beiträge zur Geschichte der deutseheniSprache u. Literatur 

108. 221. 299. 
Beiträge zur Kunde der indogerm. Sprachen 181. 338. 
Berichte des freien Deutschen Hochstifts zu Frankfurt a. M. 

27. 224. 410. 
Berichte über die Verhandlungen der Gesellschaft der 

Wissenschaften zu Leipzig 27. 
Bibliophile, Le, limousin 412. 
Biblioteca delle scuole italiane, La 31. 185. 
Bibliotheque de l’ecole des chartes 31. 147. 264. 
Bibliotheque universelle et Revue Suisse 31. 113. 185. 
Bijd ragen, Philologische 71. 
Blackwood’s Edinburgh Magazine 30. 
Blätter, Bayreuther, 340. 
Blätter, Hist. pol. 225. 
Blätter, Mansfelder 70. 441. 
Blätter, Süddeutsche, für höhere Unterrichtsanstalten 340. 

410. 
Blätter des Vereins für Landeskunde von Niederösterreich 28. 

s. w.. deren Inhalt mitgetheilt ist. 

[ Blätter für d. Gymuasial-Schulwesen 28. 70. 111. 224. 
Blätter für lir. Unterhaltung 29. 71. 111. 145. 184.225.262. 

303. 341. 410. 
Boletin de la Real Academia de la Historia 32. 
Bollettino storico della Svizzera italiana 32. 
Bulletin critique 412. 
Bulletin de l’Academie delphinale 73. 
Bulletin de la Societe archeol. de Beziers 73. 
Bulletin de la Societe archeol. du Midi de la France 185. 
Bulletin de la Societe archeol. et histor. de l’Orleannais 72. 
Bulletin de la Societe archeol. de Touraine 73. 
Bulletin de la Societe ariegeoise des Sciences, lettres et 

arts 304. 412. 
Bulletin de la Societe des anciens textes frangais 183. 409. 
Bulletin de la Societe des antiquaires de Normandie 73. 
Bulletin de la Societe des etudes litter., scientif. et artist. 

du Lot 72. 412. 
Bulletin de la Societe des lettres, Sciences et arts de la 

Correze 185. 
Bulletin de la Societe des lettres, Sciences et arts de Tülle 

304. 
Bulletin de la Societe des parlers de France 304. 
Bulletin de la Societe d’etudes 304. 
Bulletin de la Societe d’Etudes des Hautes-Alpes 31. 412. 
Bulletin de la Societe historique et archeologique de l’Orne 

304. 
Bulletin de la Societe scientifique, histor. et archeol. de 

Brive 304. 
Bulletin de la Societe scientifique, histor. et archeol. de la 

Correze 185. 412. 
Bulletin d’histoire eccles. et d’archeologie religieuse du dio- 

cese de Valence, Gap, Grenoble et Viviers 73. 
Bulletin d’histoire et d’archeologie religieuses du diocese 

de Dijon 73. 
Bulletin du Ministern de Tinstruction publique 185. 
Bulletin historique et litteraire 72. 
Bulletin hist, et phil. du comite des travaux histor. et 

scientifiques 72. 
Buonarotti, II, 113. 
Centralblatt, Lit. 27. 70. 110. 144. 183. 224. 261. 302. 

340. 375. 410. 440. 
Centralblatt, Neuphil. 221. 
Centralblatt für Bibliothekswesen 27. 262. 
Comptes rendus des seances de l’academie des inscriptions 

304. 
| Convorbiri literare 226. 
j Corr espondenzblatt für Anthropologie, Ethnologie und 

Urgeschichte 70. 
Corriere della Domenica 73. 
C ul t u r a, La, 31. 

Dania 25. 260. 
Dicht-en Kunsthalle, Nederl., 71. 
Dietsche Warande 225. 

Familie, Die 303. 
Folklore 23. 
Forschungen, Indogerm., 23. 68. 228. 298. 408. 
Forschungen, Rom., 183. 302. 
Franco-Gallia 69. 144. 340. 409. 

Gazzetta letteraria 73. 
Gegenwart 29. 71. 111. 145. 225. 262. 302. 
Germania 68. 
Geschichtsblätter, Dresdener, 28. 
Geschichtsblätter, Reutlinger 441. 
Geschichtsblätter für Stadt und Land Magdeburg 28. 

111. 
Geschichtsfreund 441. 
Gids 71. 145. 411. 
Giornale Dantesco 224. 261. 302. 375. 410. 
Giornale ligustico 31. 113. 185. 305. 441. 
Giornale storico della letteratura italiana 27. 110. 223. 374. 
Göteborgs Handels-och Sjöfarts-Tidning 225. 
Grenzboten 29. 145. 184. 225. 
Handelin gen en Mededeelingen van de Maatschappij der 

Nederl. Letterkunde 24. 
Illustrazione italiana 73. 
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Jahrbuch, Basler 70. 
Jahrbuch, Deutsclmationales, 70. 
Jahrbuch. Philosophisches, 341. 
Jahrbuch der deutschen Shakespeare-Gesellschaft 182. 
Jahrbuch der Gesellschaft für die Geschichte des Prot, in 

Ostreich 28. 
Jahrbuch der Gesellschaft für lothr. Geschichte u. Alter¬ 

thumskunde 262. 
Jahrbuch für Geschichte, Sprache und Literatur Eisass- 

Lothringens 28. 
Jahrbücher, Neue Heidelberger 145. 262. 340. 
Jahrbücher, Preuss., 29. 71. 145. 224. 262. 302. 341. 375. 

441. 
Jahrbücher des Vereins von Alterthumsfreunden im Rhein¬ 

lande 28. 
Jahrbücher, Neue, für Philologie und Pädagogik 70. 111. 

145. 184. 262. 
J ournal des Savants 30. 72. 185. 264. 304. 376. 441. 
Journal of Philology, Amer. 112. 
Katholik, Der 111. 
Kirchenzeitung, Prot. 28. 
Korrespondenzblatt der Westdeutschen Zs. f. Geschichte 

u. Kunst 410. 
Korrespondenzblatt d. Vereins für nd. Sprachforschung 

24. 222. 
Korrespondenzblatt des Vereins f. siebenbürg. Landes¬ 

kunde 28. 340. 410. 
Literaturä si Stiin(a 226. 
Literaturblatt, Oesterr. 27. 70. 111. 144. 224. 
Literaturzeitung, Deutsche 27. 70. 110. 144. 184. 224. 

262. 302. 340. 375. 410. 440. 
Literaturzeitung, Theolog. 28. 70. 
31agazin für Literatur 29. 
Melanges d’archeologie et d’histoire 263. 
Melusine 68. 142. 259. 299. 338. 
M emoires de l’Academie de Rouen 304. 
Memoires de l’Academie de Ste.-Croix d’Orleans 73. 
Memoires de l’Academie des Sciences, lettres et arts d’Arras 73. 
Memoires de l’Academie de Stanislas 113. 
Memoires de l’Academie de Vaucluse 73. 
M emoires de la Societe archeol. et histor. de l’Orleanais 

412. 
31 emoires de la Societe de linguistique de Paris 338. 
31 emoires de la Societe d’Emulation du Doubs 412. 
31 emoires de la Societe des lettres, Sciences et arts de 

Bar-le-Duc. 264. 412. 
Memoires de la Societe nationale d’agriculture, Sciences et 

arts d’Augers 73. 
Memoires et documents de la Societe d’histoire de la Suisse 

Romande 31. 
3Iemorie della R. Accademia delle scienze di Torino 32. 

185. 226. 441. 
3Ierkur, Deutscher, 29. 
Miscellanea Francescana di storia, di lettere e di arti 32. 
3!ittheilungen, Niederlausitzer 28. 224. 
31ittheilungen aus dem ges. Gebiete der engl. Sprache 

u. Literatur 69. HO. 
Mittheilun gen der Gesellschaft für deutsche Erziehungs¬ 

und Schulgeschichte 410. 
31 i t th e i 1 u n g e n der geogr. Gesellschaft zu Jena 111. 
3Iittheilungen des hist. Vereins der Pfalz 70. 
31ittheilungen des histor. Vereins für Steyermark 28. 
31ittheilung en des Instituts für östr. Geschichtsforschung 

441. 
Mitt heil ungen d. österr. 31useums für Kunst u. Industrie 28. 
Mittheilungen des Vereins für Geschichte der Deutschen 

in Böhmen 111. 145. 
Mi 11 h e i 1 unge n des Vereins für Geschichte und Landes¬ 

kunde von Osnabrück 262. 
31 odern Language Notes 22. 67. 108. 141. 181. 221. 

258. 439. 
31 o n a t s s c h r i ft, Altpreuss. 29. 145. 376. 
Monatsschrift, Balt., 29. 
31 o n a t s s c h r i f t für das Turn wesen 29. 
Moyen Age, Le, 30. 72. 112. 147. 225. 263. 303. 411. 441. 
Musee neuchätelois 113. 
31 u s e u m 145. 184. 225. 263. 303. 341. 411. 
3Iuseum, Pfalz. 28. 
Museum, Rhein. 224. 
Nation, Die, 341. 
N a ti o n a 1 z e i t u n g 29. 

Natura ed arte 73. 
Naturen og Mennesket 146. 
Neue freie Presse 29. 
Neueren Sprachen, Die, 182. 258. 338. 
Noord en Zuid 25. 143. 260. 339. 
Nord und Süd 225. 262. 302. 341. 370. 
N u o v a A n t o 1 o gi a 31. 73. 113. 147. 185 226. 264. 304. 341. 

376. 412. 441. 
Nystavaren 71. 182. 
O r d och b i 1 d 112. 
Oversigt over det kongel. danske Videnskabs Selskabs For- 

handlingar 146. 
Petermann’s Mittheilungen 29. 
Polybiblion 30. 72. 147. 185. 264. 304. 376. 411. 
Propugnatore, II, 27. 110. 302. 375. 
Publications of the Modern Language Association of 

America 181. 221. 374. 
Quartalschrift, Theol. 28. 
Rassegna bibliografica della letteratura ital. 144. 183. 223. 

261. 302. 340. 409. 
Rassegna della letteratura siciliana 412. 
Re cu eil de l’Academie des Sciences, belles-lettres et arts de 

Tarn-et-Garonne 72. 
Reform 71. 
Ren di conti della R. Accademia dei Lincei 32. 73. 185. 

226. 305. 
Review, The Classical 29. 
Review, Contemporary 30. 
Review, The Edinburgh 411. 
Review, The Quarterly, 112. 
Review, The Saturday 30. 71. 112. 146. 225. 
Review, The Westminster 71. 146. 411. 
Re vista criricä-literarä 226. 
Re v i s t a noua 226. 
Revue, Deutsche, 376. 
Revue, Romänische, 71. 
Revue, Ungarische 303. 
Revue celtiqne 31. 
Revue critique 30. 71. 112. 147. 184. 225. 263. 303. 341.411. 
Revue d’Alsace 73. 
Revue de Gascogne 304. 

j Revue de la Societe des etudes historiques 73. 
Revue de l’histoire des religions 226. 411. 
Revue de linguistique et de philologie comparee 181. 258. 

i Revue de l’instruction publ. en Belgique 31. 
Revue de philologie frangaise et provengale 26. 143. 261. 

339. 
Revue de Saintonge et d’Aunis 185. 
Revue des deux Mondes 31. 72. 147. 185. 226. 304. 441. 
Revue des etudes juives 31. 73. 

; Revue des langues romanes 183. 302. 
Revue des patois gallo-romans 110. 261. 

| Revue des Pyrenees 412. 
Revue des Questions historiques 185. 304. 411. 
Revue historique 441. 
Revue historique et archeol. du Maine 73. 
Revue internationale de l’enseignement 304. 341. 
Revue litteraire et critique 31. 
Revue politique et litteraire 30. 72. 112. 147. 184. 226. 263. 

303.'376. 441. 
Revue retrospective 31. 72. 
Revue sextienne 185. 
Ri vista critica e bibliografica della letteratura dantesca 

183. 223. 
Rivista storica italiana 226. 
Romania 69. 183. 301. 409. 
Rundschau, Deutsche 29. 145. 184. 441. 
Rundschau, Deutsche, für Geographie und Statistik 29. 
Rundschau, Schweiz. 29. 184. 225. 410. 
Samlaren 263. 
Schriften des Vereins f. d. Geschichte Berlins 262. 
Scintilla, La, di Venezia, 185. 
S e m eu r, Le 31. 
Sitzungsberichte der bair. Akademie der Wissenschaften 

27. 145 340. 
Sitzungsberichte der Wiener Akademie 340. 
Skrifter utgifna af Humanistika vetenskapssamfundet i 

Upsala 112. 
Societe de Borda 412. 
Societe des arts et Sciences de Carcassonne 72. 
Spectator, Nederl. 146. 
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Stimmen aus Maria-Laach 71. 
Studi di Filologia Romanza 223. 
Studien, Engl. 109. 300. 440. 
Studien, Französische, 340. 
Studien, Phonetische 22. 182. 338. 
Taal en Letteren 143. 260. 
Taschenbuch, Histor. 28. 
Tidskrift, Antiqvarisk 146. 
T i d 8 k r i f t, Finsk, 112. 303. 
Tidskrift, Historisk (Schwed.) 146. 
Tidskrift, Nordisk 303. 
Tidskrift, Svenska fornminnesföreningens, 263. 
Tidskrift for teologi 146. 
Tidskrift, Nord., för vetenskap, konst och industrie 112. 

146. 263. . 
Tidskrift utgifven af pedagogiska Föreningen i hinland 

303. 
Tidsskrift, Historisk (Dän.) 146. 
Tidsskrift, Nord., for filologi 112. 146. 303. 
Tiid schrift voor nederlandsche taal-en letterkunde 24. 

143 222. 300. 
Tilskueren 411. 
T i m a r i t 147. 
Toekomst, De, 71. 
Transactions of the American phil. Association 263. 
Transactions of the philological Society 146. 225. 298. 
Transaction 8 of the royal society of literature 146. 262. 
Velhagen u. Klasing’s Monatshefte 29. 
Vierteljahrshefte. Württemb., für Landesgeschichte 340. 
Vierteljahrsschrift für Literaturgeschichte 143. 258. 
V i e r t e 1 j a h r s s c h r i f t für Musikwissenschaft 111. 
Vom Fels zum Meer 71. 111. 441. 
Westermanns Monatshefte 29. 71. 225. 262. 341. 410. 
Wochenblatt, Deutsches 145. 225. 
Wochenschrift, Berl. phil. 70. 340. 410. 

Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte 28. 
Zeitschrift des Aachener GeschichtsVereins 28. 
Zeitschrift des Harz-Vereins 23. 
Zeitschrift des Münchener Alterthumsvereins 145. 
Zeitschrift des Vereins für Geschichte und Alterthum 

Schlesiens 111. 145. 303. 
Zeitschrift des Vereins für Volkskunde 141. 258. 408. 
Zeitschrift für bildende Kunst 145. 
Zeitschrift für christl. Kunst 28. 
Zeitschrift für das Gymnasial«esen 27. 111. 184. 262. 
Zeitschrift für das Realschulwesen 111. 145. 410. 
Zeitschrift für den deutschen Unterricht 24. 68. 109. 182. 

222. 260. 299. 339. 374. 408. 
Zeitschrift für deutsche Kulturgeschichte 262. 
Zeitschrift für deutsche Philologie 68. 108. 260. 339. 
Zeitschrift für deutsches Alterthum u. deutsche Literatur 

23. 142. 259. 299. 439. 
Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 111. 
Zeitschrift für die österr. Gymnasien 28. 70: 111. 145.184. 

224. 410. 440. 
Zeitschrift für franz. Sprache und Literatur 25. 69. 110. 

144. 223. 261. 339. 409. |) 
Zeitschrift für Geschichte und Kunst, Westdeutsche, 340. 
Zeitschrift, Deutsche, für Geschichtswissenschaft 262. 
Zeitschrift für kathol. Theologie 28. 
Zeitschrift für Kulturgeschichte 441. 
Zeitschrift für Philosophie u. philos. Kritik. 27. 
Zeitschrift für romanische Philologie 25. 222. 
Zeitschrift für vergl. Literaturgeschichte 108. 141. 221. 

374. 439. 

Zeitschrift für vergl. Sprachforschung 374. 
Zeitschrift für Volkskunde 23. 
Zeitung, Frankfurter 29. 71. 112. 341. 
Zeitung, Böhmische, 184. 
Zeitung, Wiener, 262. 

VI. Verzeichnis der in den Personalnachrichten erwähnten Gelehrten. 

1. Anstellungen, Berufungen, 
Auszeichnungen. 

Becker 383. 
Behaghel 40. 
Bohnenberger 270. 
Bruinier 118. 
Brugmann 118. 
B ü 1 b r i n g 118. 
C1 o e 11 a 382. 
Collin 232. 
Flügel 40. 
Frankel 270. 
Franz 118. 152. 
G a u c h a t 309. 
Holthausen 344. 

Hoo ps 40. 
J i r i c z e k 270. 
Kaluza 270. 
K auffmann 152. 
Kluge 40. 80. 
Koschwitz 40. 
Lentzner 152. 190. 270. 
Levy 152 
L u i c k 152. 
M a t z k e 270. 
Meringer 40. 
Michaelis deVasconcellos 383. 
Miller 152. 
Morsbach 40. 
Paul 39. 
P h i 1 ippid e 416. 

Sarrazin 444. 
Schick 190. 
Schlüter 270. 
Schultz, O. 270. 
Schwan 232. 
S e e m ü 11 e r 309. 
Strack 344. 
Strauch 270. 
To bl er 40. 118. 
Todd 270. 
Waag 40. 
Wagner, A. 118. 

! W a h 1 u n d 39. 
Wunderlich 270. 
Z i n g e r 1 e 80. 

2. idesfälle. 

B a i s s a c 80. 
C a 8 8 e 1 40. 
Hartfelder 270. 
Linde n Schmidt 152. 
L u c e 80. 
P ap a n ti 416. 
Pfeiffer 444. 
Schultz 232. 
Schwan 309. 
Symonds 232. 
T ai n e 152. 
T e n Brink 80. 

VII. Verschiedene Mittheilungen. 
Bassermann und Kraus, Erwiderung und Antwort 310. 
Foerster, Zu Rom. Bibi. V. 
Gröber, Berichtigung 190. 
Schmidt, Berichtigung 446. 

Stiefel, Erwiderung 118. 
Vollmöller, In Sachen des Roman. Jahresberichts 310. 
Wendriner, Antwort 120. 
Wendriner, Zu Ltbl. 10, 370. 
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Kelle, Geschichte der deutschen Literatur von der j 
ältesten Zeit bis zur Mitte des 11. Jhs. (Brenner) | 

Schönbach, Walther v. d. Vogelweide (Biel - 
scliowsky), 

Venusgär tlein. Hrsg-, v. M. v. Wnldberg (Leit z- 
m a n m. 

Hode r m a n n , Universitätsvorlesungen in deutscher 
Sprache (S o c i n). 

Siljestrand, Ordböjningen i Västmannalagen 
(H e u s 1 e r). 

Schelli ng, Poetic and Verse Criticism of the 
Reign of Elizabeth (P r ö s c h o 1 d t). 

Doutrepout. La conjugaison dans le wallon 
liegeois (Willmotte) 

Delaite, Essai de Grammaire wallone (Will¬ 
motte). 

Bourciez, La langue gasconne ä Bordeaux 
(Koschwitz), 

Appel, Provenz. Inedita (Levy). 

Sovati, La „Navigatio S. Brendani“ in antico 
veneziano iWiese). 

Wiese, Eine altlombardische Margarethenlegende 
(App el). 

Amalfi, La Regina Giovanna nella tradizione 
(W i e s e). 

i Bibliographie. 

1 Literarische Mittheilungen, Personal¬ 
nachrichten etc. 

Joh. Kelle, Geschichte der deutschen Literatur von 
der ältesten Zeit bis zur Mitte des 11. Jahrhunderts. 
Berlin, W. Hertz 1892. 485 S. 8. M. 8. 

Wie in der Otfridforschung, in der Bearbeitung 
Notkers, stellt nun auch in der Darstellung der deutschen 
Literaturgeschichte bis 1050 Kelle neben Piper. Doch 
k>ann Keiles neuestes Buch mit den beiden literarhistori¬ 
schen Büchern Pipers nicht wohl verglichen werden. 
Leider fehlt ihm ein Vorwort, so dass man seine Be¬ 
stimmung erratheil muss, und das ist nicht leicht. Das 
Aeussere — Fraktnrschrift, vollkommene Trennung der 
Anmerkungen vom Text, Uebersetzungen der altdeutschen 
Citate — legt die Vermuthung nahe, dass Kelle für einen 
grösseren Laienkreis schrieb. Dagegen spricht, dass im 
’T'ext Fragen berührt, ja weit ausgesponnen sind, die 

möglich Laien ,(f ise belehren ja auch nur unterhalten 
iden. Beberhaupt ist das Buch eigentlich nicht, was 

man Literaturgeschichte nennt. Dazu fehlt ihm die ver- 
hältnissmässige Vertheilung von Licht und Schatten. Es 
überwiegt eben das philologische Interesse. Deshalb möchte 
ich das Ganze eher als abgerundeten, zusammenhängen¬ 
den Kommentar zur deutschen — gelegentlich auch zur 
lateinischen — Literatur bezeichnen. Als solcher wird 
es neben MSD. zumal für Otfrid und Notker gute Dienste 
tliun. denn es ist mit grosser, durch selbständige Forschung 
gewonnene Sachkenntniss geschrieben. In einem solchen 
wird die Breite nicht stören, mit welcher z. B. die kleinen 
ahd. Uebersetzungen behandelt sind, mit welcher Ein¬ 
zelnes aus der wechselnden Gottesdienstordnung' ausge¬ 
führt ist. Man möchte freilich oft Seiten hindurch meinen, 
man habe sich in eine Kirchen- und Kultusgeschichte 
verirrt. Aber daran muss nun einmal der Germanist 
sich gewöhnen. Die rein geschichtlichen Abschnitte 
dürften Wohl am ehesten beschränkt werden, zumal sie 
nicht gerade in übersichtlicher klarer Form abgefasst 
sind. Sehr willkommen sind ohne Zweifel Vielen die An¬ 
merkungen mit den zahlreichen vollständig ausgehobenen 
Belegen aus der lateinischen Literatur des frühen Ma.’s. 
— Kelle hat nur einen Teil seiner Aufstellungen mit 
Beweisen versehen und fordert nicht selten zum Wider¬ 
spruch heraus oder gibt wenigstens zu Zweifeln Anlass. 
Was heisst z. B. S. 11 „Es gab (zu Cäsars Zeiten etwa) 
einen vollständigen germanischen Vokalisinus?“ Aus 
Kluges. Ausführungen (PGR. I, 316, warum citirt K. 

nicht gleich die Stelle auf der er fusst, sondern den 
Anfang der Klugeschen Arbeit?) ergibt sich vielmehr, 
dass der Vokalismus der Germanen gerade in der ent¬ 
scheidenden Wandlung begriffen war. „Völlig zum Durch¬ 
bruch gelangt“ war der neue Vokalismns —- der ja über¬ 
dies vom alten sich viel weniger unterschied als der 
lateinische (s. Kelle) — noch nicht. S. 16 scheinen 
die epischen Gesänge (über Tbaten der Vorfahren) den 
Liedern in welchen gleichzeitige Männer und Tliaten ge¬ 
feiert wurden entgegengestellt zu werden. Aber ist nicht 
z. B. das Ludwigslied, das Lied auf die Brunnanburger 
Schlacht und was uns sonst an Liedern in der ags. 
Chronik überliefert ist, episch zu nennen ? — S. 47 wird 
zwischen Gedichten des Adels und des Volkes in der 
Merowingerzeit geschieden. Ist eine solche Scheidung 
in jener Periode wirklich zulässig? Abgesehen davon, 
dass wir nach Chlodwig bald keinen Adel mehr haben 
und später von Beamtendichtung reden müssten (Nitzscli, 
Gesell, d. d. Volkes 2I S. 157), dürfte in jener Zeit, 
allenfalls eine feinere Sprache der besser Gestellten sich 
herauszubilden angefangen haben, aber doch noch kein 
verschiedener literarischer Geschmack. Die Scheidung 
dürfte wie in Frankreich (G. Paris) nicht vor dem 12. 
Jahrh. sich vollzogen haben. — Sehr anerkennenswerth 
ist die Sorgfalt, mit welcher K. die Quellen der gegen 
heidnische Bräuche gerichteten Verordnungen verfolgt 
(z. B. S. 48); man hat gar zu leicht germanisches Heiden¬ 
thum gewittert, wo es sich um italisch - griechisches 
handelte. Die einzelnen Verordnungen sind mechanisch 
wiederholt worden auch wenn besonderer Anlass nicht 
vorlag. Auch Hauck (Kirchengeschichte Deutschlands) 
ist bei seinen werthvollen Mittheilungen, z. B. 1,- 321 ff. 
vielleicht noch nicht vorsichtig genug gewesen. — S. 62. 

j „Gegen die deutsche Volkssprache waren die Geistlichen 
eingenommen, weil sie mit den Zaubersprüchen . . . 
überhaupt mit den Ueberresten des Heidenthums zu¬ 
sammenhing“ als ob nicht die lateinische Sprache auch 
zu dergleichen verwendet worden wäre. Meines Wissens 
wird das Deutsche wohl barbarisch, aber nicht heidnisch 
genannt. Der Gebrauch zu abergläubischen Dingen drängte 
sich doch nicht so auf, dass man deshalb Stellung gegen 
die ganze Sprache nehmen konnte. Hat man doch sogar 
die heidnischen Wochentagnamen nicht beseitigt! Ueber 

I den Hundesegen, den K. als Jägersegen auffasst (S. 67), 

l 
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hätte er sich doch mit E. Martin ZdPh. 24, 227 aus¬ 
einandersetzen sollen. — Was sollen „Zauberspräche“ 
über Tote (S. 68) ? Da sie mit saltationes, ioca, caehinni 
den Ausdrücken christlicher Trauer entgegengestellt 
werden, müssen es wohl lärmende Gesänge gewesen sein, 
Tie sich in unchristlicher Weise mit der Seele des Hin¬ 
gegangenen beschäftigten. Vgl. E. H. Meyer, Myth. 
§§101. 102, Mogk in PGR. I, 1001) — S. 73. „Aber 
ins Leben drangen diese lateinischen Rufe (Kyrie eleison, 
Christe eleison) nicht.“ Kelle führt selbst Fälle des 
Eindringens ins Leben an, mehr noch bei Hoffmann v. 
F., Kirchenlied. Die Rufe sind durch ihre rythmische 
Form wie durch ihre Melodie recht fruchtbar geworden. 
Es ist nur eine Vermutlmng, die mir aber nicht ganz 
ohne Stütze scheint, dass Otfrieds Vers sich nicht ganz 
zufällig dem Rythmus dieser Ausrufe (neben denen noch 
o Christe eleison vorkommt) anschloss, vgl. das Petrus¬ 
lied. Sicher ist dass im franz. Lothringen (Remiremont) 
die Gattung der Krioleis noch bis ins vorige Jahrhundert 
im geistlichen Volksgesang beliebt war. Ueber die 
‘Gaulenschen Zuccalmaglios (Hoffmann S. 46) kann ich 
nicht urtheilen. Bis ins 15. Jahrh. lebt aber sicher die 
Wirkung der ‘Rufe’ nach. In den von H. S. 171 an¬ 
geführten Versen ist der Refrain Kyrie eleison Muster 
für den Text geworden : Christus hat gesprochen u. s. w., 
vgl. Kelle S. 198. Die Zahl der Verse im Petruslied 
stimmt zu dem seit dem 9. Jahrh.1 feststehenden Kanon 
des neunmaligen eleison. — Sehr einleuchtend ist die 
Vergleichung des Wessobrunner Gebetes mit dem Genesis¬ 
bericht S. 75 f. — S. 90 ist von historischer Schreib- i 
weise zu Karls d. Gr. Zeit die Rede. Für die Eigen¬ 
namen ist eine solche — wenn auch nicht als Regel — 
zuzugestehen; sonst aber war doch die deutsche Literatur 
zu dürftig um eine wirklich historische Schreibung zu 
erzeugen (von Abkürzungen natürlich abgesehen); auch 
von ‘Verwilderung’ der deutschen Orthographie kann 
nicht wohl gesprochen werden: als ob sie je vorher ge¬ 
regelt gewesen wäre. S. 94 wird als sicher’ bezeichnet, 
dass die Isidorübersetzung und ihre Sippe mit „den Be¬ 
strebungen des Hofes, eine Literatur in der Volkssprache 
zu gründen, zusammenhingen“. Bei solchen Bestrebungen 
müssten wir doch von deutscher Geschichtsschreibung und 
Hofdichtung wissen. Ist denn aber auch nur die Be¬ 
ziehung des Isidor zum Hof erwiesen? Die Ringe die 
K. S. 119 von Spiralen abbrechen lässt dürften zu den 
seltenen Ausnahmen gehört haben ; was von Spiralen abge¬ 
zwickt wurde diente in der Regel zur Zahlung und wird 
lange nicht immer einen ganzen Ring gebildet haben; 
wie umgekehrt viele Spiralen als Ganzes verziert waren 
und ein „Abbrechen“ gar nicht vertrugen.— S. 131 
wird die überraschende Vermuthung ausgesprochen, dass 
bei Privaturkunden zu Karls d. Gr. Zeit die deutsche 
Sprache fortwährend entweder ausschliesslich oder wenig¬ 
stens theilweise verwendet worden sei. Dafür fehlt doch 
jeder Anhalt! Bei den Markbeschreibungen mochte sich 
wegen der vielen Namen in appellativer Form von selbst 
der Gebrauch des Deutschen einstellen. S. 143 ist die 
entschiedene Form in der Angabe dass das Muspilli ein 
einheitliches Gedicht sei, kaum berechtigt. Mir kommt 
das Ueberlieferte mehr und mehr wie Studien, Entwürfe 
eines allerdings begabten Dichters vor, der es mit den 

1 Kössing, das h. Messopfer S. 246, lässt die 9-Zahl erst 
im 11. Jahrh. auftreten, anders A. Reiners, Tropen-, Prosen-, 
und Präfationsgesänge. 

verschiedenen Darstellungen versucht und dabei einen 
gewissen Parallelismus nicht unterdrückt. — Zu sicher 
wird S. 147 die Samariterin nach Alemannien — „dort 
wo man ... in geistlichen Kreisen noch ausschliesslich 
wissenschaftlich thätig war“ also wohl Hochalemannien? 
— gesetzt. Ich glaube aus den nicht wohl zufälligen 
Alliterationen (besonders 'd:tr) mit Kögel auf Nieder- 
alemannien, etwa das Eisass rathen zu müssen. S. 149 
Die Vertauschung des Stabreimes mit dem Endreim soll . 
dem Vortreten der Individualität entsprungen sein und 
religiösen Erwägungen. Warum dann bei den Angel¬ 
sachsen und Nordleuten so lange Stabreim und in Deutsch¬ 
land selbst der Heliand in allit. Langzeilen ? Sollte nicht 
die Unsicherheit der Laute beim Fortschreiten der Laut¬ 
verschiebung die Lust am Stabreim beeinträchtigt haben? 
In einer Anm. zuS. 149 wird walten: skritajn (Hildebr.) 
als beabsichtigter Reim bezeichnet, doch wohl nicht mit 
Recht. — S. 151 Otfrid sei „nichtdurch inneren Schaffungs¬ 
trieb“ zur Abfassung seines Werkes veranlasst worden. 
Er hat aber offenbar schon Gedichte und zwar wohl 
über die evangel. Geschichte gemacht gehabt. Wie 
wären sonst die „Brüder“ und Judith gerade an ihn 
gekommen? — S. 157. Die Aenderung des Schauplatzes 
bei 0. ist nicht absichtlich; woher hätte der Dichter 
andere Vorstellungen bekommen sollen? (Ueber die Be¬ 
schränktheit der mittelalterlichen Phantasie handelt schön 
G. Paris, La Lit. Franc, 30). S. 167 : wo Otfrid seinen 
Vers als reimende Lajngzeile bezeichnet kann ich nicht 
finden. Unverständlich ist mir auch, in wiefern „das 
Oberdeutsche (zu O.’s Zeit) auch in Mitteldeutschland . . . 
festeren Fnss gefasst hatte“ und „die Umbildung ins 
Oberdeutsche Fortschritte gemacht hatte.“ Ist das Ober¬ 
deutsche ein fertig gegebenes Vorbild gewesen ? Meint 
K. die Lautverschiebung? In dem so sehr ausführlichen 
Abschnitt über Notker ist die Bedeutung der Notkerschen 
Orthographie nicht genügend hervorgehoben ; die neuere 
Schweizer Mundartforschung hat die Achtung vor Notkers 

Beobachtungsgabe noch erhöht. 
Die chronologische Anordnung, die Zerlegung in 

8 Perioden hat dem Buch an seinerWirkung geschadet; 
auch die verwickelten Perioden (z. B. 264 ob., 266 unt.,) 
erschweren das Lesen. Als Hiilfs- und Nachsc.hlagebuch 
wird es sich besser bewähren, als Geschichte an Stelle 

der bereits vorhandenen kaum. 
Würzburg. 0. Brenner. 

Anton E. Schönbach, Walther von der Vogelweide. 
(Führende Geister hrsg. von Anton Bettelheim. Rd. T.) 
Dresden. Verlag von L. Ehlermann 1890. IT. 204 S. M. 2. 

Es ist — künstlerisch betrachtet — ohne Zweifel 
ungemein viel schwieriger, für die weiten Kreise unserer 
Gebildeten, als für den engen Kreis der Fachgenossen 
ein lesbares Buch über Walther zu schreiben. Man 
muss Schönbach nachsagen, dass er dieser Schwierig¬ 
keiten mit vielem Glücke und mit einer gewissen Leichtig¬ 
keit Herr geworden ist. Der feinsinnige und kenntniss- 
reiche Verfasser weiss das Interesse des Lesers von 
den verschiedensten Seiten her zu packen, bald von der 
geschichtlichen, bald von der poetischen, bald von der 
religiösen, bald von der politischen. Niemals rückt er 
nackt und unvermittelt die Walther’schen Dichtungen 
vor ihn hin, sondern er lässt sie von einem grossen 
Hintergrund sich abheben, den er mit sachkundiger und 
gewandter Hand ausmalt. Als besonders gelungen möchte 
ich die Abschnitte über die gegenseitige Durchdringung 
von Christenthum und Germanenthum, über das Ritter- 
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wesen, über das Verhältniss von Papsttlium und Kaiser¬ 
tum. über die Bedeutung des religiösen Elements im 
Mittelalter und über die geistige Stellung Oesterreichs j 

bezeichnen. Auch wenn Schönbach aus solchen Anlässen 
bisweilen zu weit ausholt oder zu weit abschweift, wie 
bei der Vorgeschichte der Spruchpoesie, der Charakteri¬ 
stik des höfischen Epos oder der Schilderung der Köl¬ 
nischen Handelsmacht, so ist das kein Schade für das ; 
Buch. Denn Schönbach verfolgte mit ihm augenschein¬ 
lich weitere Zwecke, als nur die Gestalt Walthers zu 
umreissen; es sollte wohl in unsere ältere Poesie über¬ 
haupt einführen, und dazu sind diese Ausbiegungen, von 
denen wir immer wieder andere Ausblicke gewinnen, 
vortrefflich geeignet. Im Uebrigen mag ausdrücklich 
bemerkt sein, dass kein einziger Abschnitt in dem Buche 
sich findet, der dem Fachmann nur allbekannte Dinge 
wiederholt; vielmehr ist alles von selbständiger Auf¬ 
lassung getragen, die man gern anhört, auch wenn man 
ihr beizustimmen nicht in der Lage ist. 

Scliönbacli folgt in der Entwicklungsgeschichte der 
Walther’schen Poesie zunächst Burdach. Er setzt in 
die Frühzeit diejenigen Lieder, die den Einfluss Reinmars 
verrathen; jedoch weist er dieser Epoche eine weit 
grössere Zahl von Liedern zu, als es Burdach gethan 
hat. Unter den Liedern der Frühzeit erscheinen ihm 
wiederum als die ältesten (und zwar in Uebereinstim- 
nnmg mit Wilmanns, der nur 90,15 ausschliesst) 90,15 
—93,20 und 95,17—100,3 (60—76 und 82—103 C). 
Diesen reiht er 16 weitere Lieder an, so dass die Periode 
des Reinmar’sclien Einflusses einen erheblichen Umfang 
gewinnt. Im Folgenden trennt sich Schönbach von Bur¬ 
dach ganz. Während dieser die Lieder der hohen und 
niederen Minne, die der selbständigen Poesie Walthers 
entsprossen sind, in buntem Wechsel sich mit einander 
verflechten lässt, schiebt jener die Lieder der hohen 
Minne vor und lässt Walther erst dann dem volksthüm- 
lichen Liede sich zuwenden, nachdem er der hohen Minne 
überdrüssig geworden ist. Diese Periodisirung hängt 
damit zusammen, dass Schönbach die Lieder der hohen 
und ebenso die der niederen Minne auf eine einzige Ge- ! 
liebte bezieht. Da war es denn schwer angänglicli, beide 
Geliebten von dem Dichter gleichzeitig Jahre lang 
hindurch mit gleicher Treue und Innigkeit — nur in 
verschiedenen Tonarten — besingen zu lassen. Auch 
muss zugestanden werden, dass künstlerisch aus der Auf¬ 
einanderfolge der beiden Liedermassen und aus ihrer 
Gruppirung um eine einzige Schöne grosse Vorth eile er¬ 
wuchsen. Aber ob dieses Verfahren der geschichtlichen 
Wahrheit entspricht? — Müssten doch nach Schönbachs 
Darstellung bei Walther sich schon die ersten grauen 
Haare gemeldet haben, als er dem Dorfmädchen die 
schönsten und liebefrohesten Lieder sang-, und wenn 
Schönbach, das Bedenken fühlend, bemerkt: „dass 
ihm, als er schon die Vierzig überschritten hatte, das 
süseste Liebesglück erblüht, wird Niemand unwahrschein¬ 
lich finden1', so fürchte ich, dass es sehr viele derartige 
„Niemands“ geben wird. Wenige aber dürften es un¬ 
wahrscheinlich finden, dass \\ alther, dem gesellschaftlichen 
Tone, der Höflichkeit und Klugheit gehorchend, noch als 
Graubart einer adligen Dame Komplimente in Form eines 
Minneliedes gemacht haben wird. Wenn also eine Aus¬ 
einanderhaltung der Liedergruppen begründet sein sollte, 
dann wäre es immer noch richtiger, die Lieder der hohen 
Minne später als die der niederen anzusetzen. Aber ich 
kalte es mit Burdach (Reinmar S. 14) für verfehlt 

„Walthern nachzurechnen, wie oft er sich in seinem 
Leben verliebt habe und auf die so gefundenen Liebes¬ 
verhältnisse seine Lieder zu vertheilen . . . Walther führte 
ein unstätes Wanderleben und war heissen Blutes und 
er hat sicher viel und oft, leicht und tief, nach hohem 
und niederem Ziel geliebt.“ Und auch darin stimme ich 
ihm bei, wenn er a. a. 0. S. 152 sagt: „Auch in den¬ 
jenigen Liedern, welche sich auf eine bestimmte Frau 
beziehen und an sie gerichtet scheinen . . ., mag gewiss 
oft das ganze Verhältniss ein fingirtes gewesen sein. 
Walther kam eben, da er nach Gunst dichten musste, 
niemals ganz von der Mode los.“ 

So viel zur Gliederung des Walther’schen Lieder¬ 
schatzes. Von Einzelnheiten möchte ich Folgendes her¬ 
vorheben. Schönbach will vom Vogelweidhof im Eisack¬ 
thal als Heimath Walthers nichts wissen, er sucht sie, 
wie Andere, in Oesterreich. Dass die Minnesänger sich 
selber bei ihren Liedern begleitet hätten, hält Schönbach 
für unmöglich. „Bei armen niedrigen Fahrenden“, sagt 
er S. 56, „werden sich je zwei Künstler zu gemeinsamer 
Arbeit zusammengethan haben, bei Walther wird man 
vermuthen dürfen, dass er einen gemietheten Spielmann 
auf seinen Fahrten mitgenommen hat“. Er vermuthet 
ferner — mit Recht wohl nur für die Frühzeit Walthers, 
wo dessen Repertoire noch beschränkt war —, dass 
„Walther ausser seiner eigenen Poesie noch die Minne¬ 
lieder anderer Herren, aber auch sonstige beliebte Stücke 
z. B. die volksthümlichen Dichtungen aus der Helden¬ 
sage seinen Zuhörern vorgetragen hat“ (S. 58). 

Der Spruch 83, 14 wird S. 83 ansprechend auf 
die mächtigen Reichsdienstmannen Süddeutschlands be¬ 
zogen, die an vielen Mängeln von Philipps Regierung 
die Schuld trugen. Der Einfluss Wolframs auf Walther 
wird sehr weit ausgedehnt. Schönbach findet ihn „in 
den Bildern und Gleichnissen, deren sich Walther be¬ 
dient, in seinem Ernst, in seiner gefestigten Sittlichkeit, 
aber auch in seinem Humor, in seiner volksthümlich 
heiteren Weise und Schalkhaftigkeit, nicht minder jedoch 
in seiner Humanität und in der stärker hervortretenden 
religiösen Gesinnung“ (S. 104) J Das Verhältniss zwischen 
Walther und Kaiser Friedrich II. wird als ein festes 
Dienstverhältniss betrachtet. Walther erhält ein eigenes 
Heim und verpflichtet sich dafür als politischer Agent 
für die Pläne des Kaisers zu wirken. In Folge dessen 
empfängt er auch vom Hofe oder von der Reichsregierung 
fortlaufend politische Informationen. 

Gegen das, was Schönbach über Neidhart ausführt, 
hätte ich vieles zu sagen, wenn ich nicht damit den 
Rahmen meiner Besprechung sprengte. Ich beschränke 
mich deshalb darauf, ihn zu bitten, sich einmal Lieder, 
wie 5,8. 11,8. 13,8. 35,1. 36,18. 38,9. 40,1. 41,33 unbe¬ 
fangen anzusehen und sich dann zu fragen, ob es nicht 
heisst, der natürlichsten Annahme den Rücken kehren 
und einer künstlichen die Arme entgegenstrecken, wenn 
man diese Lieder als für ein höfisches Publikum be¬ 
stimmt ausgibt. 

Schönbach fürchtet gegen Ende seines Buches 
(S. 175), das Bild, das er von Walther entworfen, 
könnte manchem Leser als zu wenig günstig erscheinen. 
Mir ist es nicht zu wenig günstig, sondern noch zu 
wenig realistisch. In unserer Phantasie haftet noch zu 
stark die weiche, träumerische, dem Irdischen abge- 

1 Wogegen ich entschieden Einsprache erheben möchte. 
0. 1'. 
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kehrte, blondgelockte Gestalt der Pariser (Heidelberger) 
Handschrift und stört uns in einer markirten Porträtirung. 
Und doch ist Walther eine, ganz scharf geprägte Per¬ 
sönlichkeit: liebenswürdig und borstig, ein tüchtiger 
Preisen und Scheiter, weitherzig und brotneidig, hoch¬ 
fahrend und unterwürfig — wie es grade Stimmung, 
Lage, Politik mit sich brachten. Gewiss hatte er Ideale, 
aber darum war er noch kein Idealist. Seine ideale 
dienten ihm mehr als Werkzeuge für die täglichen Zwecke, 
als dass sie heilige Ueberzengungen und Ziele waren, 
die sein Dasein durchdrangen und richteten. Wie heut¬ 
zutage so mancher A7olksredner und Journalist — und 
AValther vereinigte beides in sich — von Idealen mit 
feuriger Zunge redet, während sein Herz in gleicli- 
mässiger Ruhe weiter schlägt, so dürfte es auch bei 
Walther gewesen sein. Nichts destoweniger bleibt es 
immer ein grosses Verdienst, Ideale zu predigen; und 
dieses ATerdienst soll auch AValther nicht verkümmert sein. 

Berlin. Albert Bielschowsky. 

Venusgärtlein, Ein Liederbuch des 17. Jahrhunderts, nach 
dem Drucke von 1656 herausgegeben von Max Freiherrn 
von Wal db erg. Halle, Niemeyer, 1890. XLA7I und 220 
Seiten. (Braunes Neudrucke Nr. 86 — 89). 

Im Zusammenhang mit seinen gründlichen und lehr¬ 
reichen Studien über die deutsche Renaissancelyrik (vgl. 
LiteraturbE 1889, 409) bietet uns v. AValdberg in diesem 
Bändchen einen Neudruck einer der beliebtesten und ver¬ 
breitetsten Volksliedersammlungen des 17. Jahrhunderts, 
welche in so wunderbarer AVeise Lieder des verschieden¬ 
sten Charakters, alte Arolksweisen (Hildebrand, Storte- 
beker), historische Lieder, jüngere Gesellschaftslieder. 
Erzeugnisse der gleichzeitigen Kunstlyrik eines Rist. 
Dach, Zesen, Grefflinger in sich vereinigten; das Venus- 
gärtlein zeichnet sich besonders durch A7ielseitigkeit aus. 
In der Einleitung bestreitet der Herausgeber die land¬ 
läufige Anschauung vom Untergange des A7olksliedes in 
den Wirren des grossen Krieges, stellt eine ganze Reihe 
von Titeln von Liedersammlungen zusammen und leitet 
ganz glaublich den Mangel an reichhaltigeren Samm¬ 
lungen aus dem der modernen Kunstlyrik zugewandten 
Geschmacke der Sammler ab. Weiterhin sind in der 
Einleitung in sorgfältiger AVeise die Quellen und andern 
Drucke jedes Liedes angegeben, soweit dieselben dem 
Herausgeber bekannt oder zugänglich waren. Eine reiche 
Fundgrube bilden diese Liedersammlungen auch für den 
Sprach- und besonders den Culturforscher und verdienten 
auch nach diesen Seiten hin einmal ausgebeutet zu 
werden. 

Rechten kann man mit dem Herausgeber über seine 
Methode der Textbehandlung. Die Drucküberlieferung 
ist eine sehr schlechte und überaus fehlerhafte, v. AVald¬ 
berg gibt den Text des Stockholmer Exemplars (S) wieder 
und zwar sind ‘nur die störendsten Fehler verbessert 
worden, meistens bei Worten, die durch den Druckfehler 
kein AVortbild ergeben’ (S. XL1V). Es werden dann 
eine ganze Reihe Stellen angeführt, an denen die Lesart 
von S gebessert ist, wobei aber doch recht störende 
Fälle stehen gelassen sind (S. 44 Z. 3 von unten figur 
statt feur; S. 146 Z. 18 Solus statt Eolus [vgl. 
S. 197 Z. 4]); eine grosse Menge von Fehlern sind der 
Art, dass man sie sich bei aufmerksamem Lesen selbst 
verbessert. AA7ie mir scheint, hätte entweder S mit allen 
Druckfehlern reproducirt oder es hätten alle Fehler wenn 
nicht im Texte, so doch in Anmerkungen oder einem 
kritischen Anhang verbessert werden müssen, der dann 

zugleich auch genaueres über das kritische Verhältniss 
von S zu den andern Drucken bringen müsste, das jetzt 
mit einer kurzen Bemerkung S. XLIV abgethan ist. 
Solche kritische Anmerkungen würden reichen Stoff finden 
und das Buch noch wesentlich schätzenswerther gemacht 
haben, zumal wenn auch die Varianten der übrigen in 
der Einleitung citirten Drucke genau angegeben worden 
wären. Doch vielleicht hat sich der Herausgeber der¬ 
artiges für eine künftige Veröffentlichung Vorbehalten: 
auch so ist das Buch eine werthvolle Bereicherung unsrer 
Kenntniss der Literatur des 17. Jahrhunderts. 

Von störenden Druckfehlern in der Einleitung sind 
mir aufgefallen: S. XJX Nr. 13 Finckelhaus statt 
Finkelthaus; S. XXII Z. 5 1749 statt 1794; S. XXXI 
Nr. 71 Lagkhners statt Langkhners; S. XXXII Nr. 74 
mich statt mir-, S. XXXIII Nr. 82 einst statt eins; 
8. XXXV Nr. 109 Heber statt liebster, Nr. 110 bin ich 
statt ich bin; 8. XXXVIII Nr. 122 mich statt sich, 
Nr. 131 strücke statt stricke; S. XXXIX Nr. 132 der 
. . lieder statt des . . liedes, Nr. 137 die statt du. — 
AVas 8. XLI zu Nr. 152 gesagt ist, bezweifle ich: Doris 
für Dori/is in diesem Liede muss Fehler sein, nicht 
Aenderung, denn das Metrum verlangt an beiden Stellen 
(Strophe 1 und 5) die dreisilbige Form, welche in Strophe 
ti richtig und nicht ‘aus A7ersehen’ stehen geblieben ist. 

Jena. Albert Leitzmann. 

Ho <1 ermann, Richard, Uni versitätsvorlesungen in 
deutscher Sprache um die Wende des 17. Jahrh. 
Jenenser Diss. 1891. 

Die vorliegende Arbeit verräth eine anerkennens- 
werthe Belesenheit in seltenen, vergessenen Schriften 
und Acten des ausgehenden 17. und beginnenden 18. 
Jahrh., aber eben darum hätten wir reichlichere Er¬ 
gebnisse von Ihr erwartet. AALas sie indess bietet, ist, 
abgesehen von belanglosen Einzelheiten, bereits bekannt 
und von der Thätigkeit des Thomasius, die den Haupt¬ 
inhalt ausmacht, erhält man kein übersichtliches, klares 
Bild. Statt weitläufiger Auszüge wären gedrängte In¬ 
haltsangaben, aus denen sich wörtlich citirte Haupt¬ 
stellen um so schärfer abgehoben hätten, willkommener 
gewesen. 

Basel. Adolf Socin. 

Karl K: son Siljestrand, Fil. Licentiat Vd. Vik. Lektor i 
Linköping, Ordböjningen i Väsfmannalagen. T Substantivets 
Böjning (Ups. Diss.) Linköping 1890, Östgöta Correspon- 
dentens Boktryckeri. 

Das jüngere Rechtsbuch der schwedischen Land¬ 
schaft Westmannaland, in Schlyters Ausgabe, liegt dieser 
Arbeit zu Grunde : auf 182 Grossquartseiten werden die 
Substantivformen in erschöpfender Statistik vorgeführt. 
Der Ertrag für die schwedische Sprachgeschichte steht 
zu der aufgewandten Mühe in keinem Verhältniss; ausser¬ 
dem sieht man schwer ein, warum das Material in lexi- 
cal isolier Vollständigkeit in Druckerschwärze umgesetzt 
werden musste: die zusammenfassenden Paragraphen, 

! wenig erweitert, hätten genügt. Dazu kommt das Be¬ 
denken, worauf der A7erf. selber in einer Note S. 37 
hinweist: der Herausgeber hat nicht jede Abweichung 
von seiner Hs. angemerkt; er hat die Abkürzungen auf¬ 
gelöst —: auf dieser Grundlage ist keine Statistik mit 
den Ansprüchen minutiösester Genauigkeit aufzubauen. 

Die zahlenmässige Berechnung scheint mir über die 
verständigen Grenzen hinauszugehn, wenn beispielsweise 
S. 90 mitgetheilt wird: die neutralen Vocalstämme haben 
im Dat. Sing, den Endvocal ‘in etwas weitem Umfange’ 



1893. Tjiteraturblatt für germanische und romanische Philologie. Nr. 1. 10 o 

bewahrt als die masculinen, «nämlich jene in 178 Fällen 
von 221, diese in 8.89 Fällen von 427: also das Ver¬ 
hältnis* 4,14 : 8.7. 

Die Anordnung ist so mechanisch, dass lautliche 
Fragen; die eine und dieselbe Endung betreffen, wie 
z. B. der Schwund des -r in der Endung -ar, an manig- 
fachen Stellen, unter dem Vase, und dem Fern., unter 
dem Gen. Sing, und dem Nom. (Acc.) Plur., erörtert 
werden. 

Die Betrachtung der Substantivflexion im grossem 
Zusammenhänge hat S. auf spätere Zeit verschoben, bis 
der übrige Vorrath durchforscht sein würde. Es wäre 
zu wünschen, dass er in dieser unerquicklichen Trennung 
statistischer und historischer Arbeit nicht fortführe. 

Berlin. A. Heusler. 

Felix E. Schelli ng, Poetic and Verse Criticism of 
the Reign of Elizabeth (Publications of the Univer- 
sity of Pennsylvania: Series in Philology, Literatnre, 
and Archaeology. Yol. T, Nr. 1). Phibuleiphia, University 
of Pennsylvania Press, 1891, 97 S. 8. Preis 1 Dollar. 

Die Veröffentlichungen der Universität von Pennsyl- 
vanien führen sich mit dem vorliegenden Hefte sehr 
vortheilhaft ein, so dass man den in Aussicht gestellten 
Arbeiten aus dem Gebiete der neuern Philologie (einem 
Aufsatz über Shakespeares ‘Sturm’ von H. H. Furness und 
einer Betrachtung von Gascoignes Leben und Werken 
von Schelling) ein reges Interesse wird entgegen bringen 
dürfen. Schon mit der Wahl seines Stoffes hat Schelling 
einen glücklichen Griff getlmn. Nicht dass es uns an 
Kenntnis» dessen fehlte, was die theoretischen Metriker 
der elisabethanischen Zeit im Allgemeinen erstrebten; 
darüber hat schon Nathan Brake in seinem bekannten 
Werke über Shakespeare and bis Times gebandelt; daran 
anschliessend hat sich Schipper in der Einleitung zum 
zweiten Bande seiner trefflichen Metrik über die Strö¬ 
mungen und Gegenströmungen in der elisabethanischen 
Zeit ausgesprochen. Einzelnen Hauptvertretern jener 
grossen Epoche sind schon selbständige Schriften ge¬ 
widmet worden: es sei nur an Alschers Thomas Wyatt, 
an Felises ‘Surrey’, H. Schmidts ‘Stanyliurst’ u. A. er¬ 
innert. Indessen an einer umfassenden geschichtlichen 
Darlegung der ganzen Bewegung, die sich in Folge der 
Renaissance auf dem Gebiete der engliehen Metrik voll¬ 
zog, hat es bis jetzt gemangelt. Eine Geschichte des 
englischen Hexameters hat uns allerdings Elze hinter¬ 
lassen. allein wenn er darin auch die Gegensätze in ihren 
äusseren Umrissen skizziit, so bedauert er doch seihst, 
nicht auch die innere oder theoretische Ausführung 
liefern, mit andern Worten ein Bild von dem Verhalten 
der damaligen Poetiken zu den den Alten nachgebildeten 
Versarten entwerfen zu können. Gerade in diesem Punkte 
setzt- nun die Schrift Schellings ein und entwirft unter 
reichlicher Verwendung wörtlicher Auszüge ein anschau¬ 
liches Bild von den widerstrebenden Ansichten, die unter 
den Theoretikern der elisabethanischen Zeit geherrscht 
haben. 

Die Schriften, die ausführlich besprochen und von 
denen die wichtigsten Stellen wörtlich angeführt werden, 
sind diejenigen von Roger Asch am, George Gascoigno, 
König Jakob von Schottland, Gabriel'Harvey, Spenser, 
William Webbe, Richard Stanyhurst, (oder Standyhurst, 
wie Schelling schreibt), Puttenbam, Sidney, Stephen 
Gossen. Lodge, Harrington, Campion und Samuel Daniel. 
Am Schlüsse fasst Schelling die Ergebnisse seiner For¬ 
schungen kurz zusammen, und wenn dabei auch nichts j 

wesentlich Neues zu Tage tritt, so wird doch das bisher 
Bekannte zum Theil ergänzt, zum Theil berichtigt. So 
stellt sich z. B. das von Schipper über William Webbe 
gefällte Urtheil als zu hart heraus; Schelling weist nacht 
dass es Webbe eben so wenig an klarer Einsicht in das 
Wesen der Poetik wie an sichern Kenntnissen gemangel, 
hat. Auch was der Verfasser über den von Harvey und 
Drant geleiteten Areopag und über die urathmassliche 
Einwirkung des verloren gegangenen Werkes von Spenser, 
The English Poet, auf Sidneys Defense of Poetry bei¬ 
bringt, bereichert unsere Kenntniss der einschlagenden 
Verhältnisse. Dabei verkennt er nickt, dass sein Buch 
zum grössten Theil ein Bericht dessen ist, was Elze die 
metrische Kinderkrankheit der modernen Literaturen ge¬ 
nannt hat. Er weist auf die Schwächen und Mängel 
der einzelnen Schriften mit richtigem Verständnis» hin 
und sagt, dass, wenn die elisabethanischen Theoretiker 
dabei stehen geblieben wären, der blinden Nachahmung 
klassischer Metren das Wort zu reden, ihre ganzen Be¬ 
strebungen lediglich in das Kapitel der cuviosities of 
literatnre’ gehören würden. Er spürt aber auch überall 
der Unterströmung nach, in der sich hei denselben Theo¬ 
retikern der Sinn und das Y evständniss für eine natur¬ 
gemäße Weiterbildung der überkommenen nationalen 
Dichtungsformen fortgepflanzt hat. Am stärksten tritt 
sie bei Gascoigne hervor, dein Reiniger und Vertheidiger 
seiner Muttersprache gegenüber den zunehmenden fremden 
Einflüssen. Er hat nicht nur eine ganze Reihe dichte¬ 
rischer Regeln ein für alle Mal festgelegt, sondern ist 
auch wegen der später von Wordswort-h wieder ver¬ 
tretenen Ansicht bemerkenswert!), dass die Sprache der 
Dichtung sich mit der der Prosa decken müsse. Auf 
ihm fassen vielfach die Bemerkungen König Jakobs. 
Auch Webbe, Puttenbam und Campion, die auf der einen 
Seite klassische Vorbilder empfehlen. stellen zugleich 
Regeln für eine wirklich nationale Dichtkunst auf; in 
Sonderheit ist die ausführliche Schrift Pattenhams, The 
Arte of English Poesie (1589), als der erste Versuch 
einer englischen Poetik aufzufassen. Sind auch seine 
Ansichten, wie die der übrigen elisabethanischen Yers- 
theoretiker, noch keineswegs abgeklärt, geht auch er, 
wie seine Zeitgenossen, noch mehr von vorgefassten 
Meinungen aus, als dass er in objektiver \\ eise eine 
Grundlage für die Poesie zu gewinnen beflissen wäre, 
so sind doch die jetzt gültigen Gesetze der englischen 
Versklinst überall bereits mehr oder weniger erkennbar. 
Den modernen Anschauungen am nächsten steht Sidney; 
er, der sich stufenweise durch den Euphuismus, den 
Klassizismus zur Gegnerschaft des Euphuismus und zur 
Pflege der nationalen Versmasse hindurebgerungen hatte, 
gelangte schliesslich zu der Ansicht, dass der wahre 
Werth der Dichtkunst nicht in der äusseren Form, 
sondern im Gedankeninhalte beruhe. -Das erhebt ihn 
weit über seine Zeitgenossen und macht ihn zum vor¬ 
nehmsten Vertreter der elisabethanischen Kunstkritik. 

Zum Schlüsse sei die Schrift Schellings allen Fach¬ 
genossen auf das Wärmste empfohlen; wer sich nur 
einigermassen für die Entwicklungsgeschichte der eng¬ 
lischen Metrik interessirt, der wird sie nicht ohne grossen 
Nutzen und Genuss lesen. Den Veröffentlichungen der 
Universität von Pennsylvanien aber wünschen wir, dass 
sie unsere Wissenschaft noch durch recht zahlreiche 
Werke von dem Werthe und der Beschaffenheit des 
Schellingschen bereichern möge. 

Friedrichsdorf (Taunus). Ludwig Proescholdt. 
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G. Dontrepont, Tablean etthenrie de 1a eonjngaison 
dans le wallon liögeois, Liege, Yaillant-Carmaune, 1891, 
124 p. 8. 

J. Delaite, Essai de Grammaire wallomia. Le verbe 
wallon. Liege, Vaillant-Carmanne, 1892. 

J’ai attendu l’apparition du travail de M. Delaite 
pour annoncer celui de M. Doutrepont. Ils sont nes 
l’un et l’autre d’un concours dont la Societe liegeoise de 
litterature wallonne a pris l’initiative et ils ont valu 4 
leurs auteurs une medaille et l’impression. L’etude de 
M. Do. a ete classee premiere. II ne m’appartient qu’ä 
demi de ratifier cette decision, car cette etude m’est 
dediee et malgre le sentiment d’estime tres particuliere 
qu’elle m’inspire, je prefere retenir tout jugement. Plus 
4 l’aise avec l’ceuvre de M. Delaite, je declarerai tout 
d’abord qu’elle m’a fort interesse, que si eile n’offre pas 
les garanties scientifiques qu’on serait en droit d’exiger 
d’un specialiste, non d’un sagace amateur, eile complete 
utilement sur bien des points le Tableau de M. Do. 
Elle est claire, agreablement disposee, bien informee 
quant aux archaismes et aux nuances locales du patois. 
Les listes de verbes dits „irreguliers“ seront consultees 
avec d’autant plus de profit qu’on ne les retrouve pas 
cliez M. Do. En revanche le cöte philologique laisse 
souvent 4 desirer, et ce desavantage est plutot aggrave 
qu’attenue par le but tout pratique que l’auteur semble 
s’etre propose. J’aurais mauvaise gräce 4 incriminer les 
concessions qu’il a faites 4 l’orthographe analogique* 1; 
j’y vois de l’opportunisme et rien de plus. Mais lorsqu’il 
a recours 4 une terminologie 4 peu pres fixee, comme 
l’est celle de nos voyelles et de nos consounes, M. Del. 
ne montre pas assez de circonspection ni de reserve. 
II complique inutilement ses tableaux plionetiques2; pour 
expliquer les modifications de la voyelle thematique au 
present de l’indicatif, etc., il parle d’allongement ou 
d’abreviation ou de permutation plus bizarre encore, au 
lieu de se referer simplem ent au latin, qui fournit la 
raison tres simple de ces alternances vocaliques. Sa 
rubrique de „verbes irreguliers“ n’a pas ete inventee 
pour de meilleures fins; ces verbes obeissent 4 des lois 
d’une descendance rigoureuse et il y a quelque puerilite 
4 renouveler, ep leur lionneur, les procedes de la vieille 
grammaire; il n’est plus permis de dire, enfin, que le 
futur et le conditiounel sont formes du present, en wallon, 
ni le subjonctif preterit du parfait. 

Aux observations generales j’ajouterai quelques remar- 1 
ques de detail: P. 25 voire ‘verum’ et non ‘videre’. — 
P. 37 asse = anc. fr. as-te pour as-tu et les autres 
formes sont analogiques. — P. 43 formulee comme eile ■ 
1 est, 1 explication de -ent n’est pas fondee pour l’ancien 
francais; il ne s’est jamais agi que d’un plienomene local 
et sporadiquement constate. — P. 49 chir = cacare. 

P. 57 Que veut dire ceci: „a tonique latin, liors de 
Position, se deprime en e ouvert ou ferme?“ — P. 65 M. 

i ourquoi infliger, par analogie du francais, une sä la 
1 8g. du conditionnel comme a la 2e (p. 61) et que signifie 
la distinction -ts et -iz au pluriel de certains temps? 
o , ' Les exemples ne sont pas toujours heureusement choisis, 
a n est pas le son ou'i dans mort ni oü dans jour: les adi. en l 
-euse 'auraient du etre citüs en regard du W. dit-on 
djep ou jep (yBp)? h de dishint n’est pas une „aspiration 
m®'n8 f°rtß“ que h; c’est une spirante. L. vilaire et non | 
velere. A Enfin je releve une contradiction entre la p. 16 ou 
M. Del. nous dit pourquoi il a fait abstraction de V e muet 
dans|le sg. des temps presente, et les pp. 20—22 oü il cree 
une subdivision n’ayant d’autre raison d’etre que le souci de 
eet e must. 

! Del. explique les finales en -s du subj. present par l’in- 
fluence analogique de l’imparf. du subjonctif. M. Horning 
a repris ici meme et developpe cette interpretation, sans 
me convaincre completement. Toutes les preuves qu’il 
a rassemblees ne sont, au fond, qu’une seule et meine 
preuve. 4 savoir que l’on a ete amene 4 confondre les 
deux temps du meme mode dans l’emploi et, par ricocliet, 
dans la forme. Cette confusion est loin d’etre accomplie 
4 Liege, oü l’on constate plutot un plienomene different. 
L’imparfait du subj. disparait et le present seul persiste. 
Les Walions, mal aguerris dans l’usage litteraire du 
frangais, n’hesitent pas 4 dire: „il fallait qu’il Mahne 
bien pour avoir fait cela.“ — Dans ces conditions l’in- 
fluence des formes en -asse, escomptee par M. H., me 
parait sujette 4 caution et je serais porte 4 cherclier 
ailleurs des raisous analogiques. Il a suffi de quelques 
premieres personnes sg. du present (sentio, comminitio, 
etc., voyez Romania XX) pour generaliser en picard 
les desinences de cette prem. personne en *ch (-c); pour¬ 
quoi les subj. pres. eil -se n’auraient -ils pas eu la 
meine action? En tout cas la question ne sera resolue 
qu’4 l’aide d’exemples plus anciens que ceux allegues 
jusqu’ici \ P. 69 magnihe me rappelle les formes 
d’imp. du subj. en -isse pour -as-e de l’anc. francais du 
Nord; il n’est donc pas neccessaire de voir 14 une 
„corruption“. — P. 73 ou dit tout aussi bien to rqtd, 
to lükä, que tq tsätä. — P. 78, note. Parmi les ter- 
minaisons vocaliques d’infinitif citons encore ü (ce, u) 
dans avü, savil, etc. — P. 81 Lascare n’a rien 4 faire 
avcc legi, ni ler. 

Ce serait le lieu de revenir au travail de M. Doutre¬ 
pont; mais j’ai dej4 dit pourquoi je ne voulais point 
l’apprecier; je me bornerai 4 en resumer le plan: apres 
des considerations generales sur les lois qui ont preside 
4 la transformation du verbe en wallon, M. Do. etablit 
des regles orthographiques, la division des conjugaisons 
et un tableau de ces dernieres. Puis vient l’etude 
proprement dite, divisee en 2 grandes sections; les flexions 
et les themes, cliacune d’elle se pretant 4 une autre 
subdivision generale, suivant que l’on constate dans teile 
ou teile forme l’action „libre des lois plionetiques“ ou 
celle de l’analogie; une 3e partie est consacree 4 la con- 
jugaison des verbes avoir et etre et des appendices 4 
des questions speciales. Pour le surplus du travail, je 
renverrai 4 l’etude soigneuse que M. Stürzinger en a 
faite dans la Zs. f. franz. Spr. XII, 45. M. S. s’est 
moins attacbe 4 en signaler les merites qu’4 en criti- 
ques les faiblesses; sur la plupart des points d’ailleurs, 
je suis d’accord avec lui; ce qu’il fallait encore dire c’est 
que M. Do. a depouille tous nos anciens textes avec une 
rare patience et que son etude est un vrai repertoire 
comme on voudrait en posseder pour toutes les parties 
de la grammaire du wallon. 

Liege. M. Wilmotte. 

1 M. Horning me saura gre de lui signaler deux petites 
rectifications a son savant compte-rendu des Melanyes wallons 
(col. 342): on dit li spen et non la sp. et le liegeois possede 
le mot paw aussi bien que le lorrain. Aux ex. allegues ibid. 
de nd > n add Ine = Inde dans Ahe es di Tomjue (Choix, de 
B. et D. p. 153: coqs d'ine). 
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Edouard Bonrciez. La langue gasconne a Bordeaux. 
Notice historique. (Extrait de la Monographie publiee par 
la Municipalite bordelaise). Bordeaux 1892. Gounouilhou. 4. 
27 S. ' 

Eine kurze, aber gehaltreiche Studie, in welcher 
Bourciez in gedrängter Form die Eigenthümlichkeiten 
der Mundart des Bordelais, insbesondere von Bordeaux 
selbst , historisch verfolgt, sich dabei auf die Erscheinungen 
beschränkend, die das behandelte Gebiet von den übrigen 
gascognisclien Mundarten abscheiden. Diese Erschei¬ 
nungen, deren Ursprung B. meist nicht zu erklären ver¬ 
sucht (wir fügen deshalb in Parenthese einige Erläute¬ 
rungen hinzu) sind folgende: 1. lat. II wird intervokaliscli 
zu r, in den Auslaut tretend zu einer dentalen Plosiva 
(heute t, das im Sprechtakte durch die Beschaffenheit 
der folgenden Consonanten modificirt wird, lntervocal. 
II, zu einfachem l geworden, muss die Aussprache an¬ 
genommen haben, die man z. B. in Cannes und Um¬ 
gegend häufig für intervoc. einfaches l findet, einen 
Mittellaut zwischen l und r, der dann in der Provence 
weiter nördlich, im niederalpischen, regelmässig in r über¬ 
geht. Auslautendes ll, bez. I, das zu t (d) geworden ist, 
muss, da es schwerlich analogisch ist, durch die in Süd¬ 
frankreich häufig zu findenden Mittellaute ld oder r'1 hin¬ 
durchgegangen sein. Da das neu entstandene intervo- 
calische r des Bordelesischen dental ist, besteht kein 
Zweifel, dass in der alten Sprache lat. U überall den¬ 
tales l war, während das in den Auslaut getretene ein¬ 
fache l, das zu u wurde, velar gewesen sein muss); 
2. intervocalisches lat. v wird zu bilabialem b (das aber 
häutig mit sehr schwachem Verschluss gebildet wird, 
so dass es fast, manchmal auch völlig wie w oder auch 
wie labiodentales v klingt) ; 3. Prothese von a vor an¬ 
lautendem r, in neuerer Zeit wieder aufgegeben (das 
stark gerollte r veranlasste einen vokalischen Einsatz, 
der sich allmälig zu einer selbständigen Lautsilbe 
entwickelte, wie e (i) vor anlautendem s impurum); 
4. Auflösung von (silbenauslautendem einfachem) 1. in 
(unsilbiges) v; 5. Erhaltung von intervokalischem n, 
das in Bearn, dem Pyrenäengebiet und den Landes 
schwindet; 6. die Verwandlung von (vortonischem) lat. 
c'- ‘ und ti in d (das zum Vorfahren ein ä haben muss, 
das selbst aus noch älterem stimmhaften s, plion. £ her¬ 
vorging. Wir finden hier wie bei b aus v im Gase, eine 
Umkehrung des sog. roman. Lautverschiebungsgesetzes: 
Spiranten werden zu Plosiven); 7. der Uebergang von 
-arius, aria in ey, eyro, mit dem Gebiet von Connninges 
und einem Theil der Landes gemeinsam ; sonst gase, e (r) 
und ere; 8. die Erhaltung von (freiem) betonten e als 
e: breu [brevem], belh [veelum), leyt (lectum), während 
9. das entsprechende ö, für gewöhnlich als o erhalten, 
vor erweichtem l und Pal. j- Cons. ü ergibt, was ein 
früheres Vorhandensein von diphthongischem uo, ue zu 
erweisen scheint. Auch vor Labialen scheint Diphthong 
eingetreten sein; heu, (bdoem), eu (dm cm), neu (nooem), 
heute auch mit geschlossenem e oder selbst mit i ge¬ 
sprochen, lassen sich am leichtesten aus einem alten 
Triphthongen (üqu) erklären, dessen ei stes Element 
verloren ging. (Bedenklich ist freilich, dass fülha JfÖlia], 
trülh [iröculum-], ülh [öculum] eine Betonung ; beu, 
eu eine Betonung ü[ voraussetzen; der Widerspruch wäre 
gelöst, wenn sich nachweisen Hesse, dass die Entwicklung 
von füllt etc. älter ist, als die von beu etc.); 10. Er¬ 
haltung wenigstens in der Schrift von nachtonigem a 
bis 1400, das später direct (nicht durch o) in dumpfes 
e überging. (Es ist aber fraglich, ob nicht auch das 

provenz. Nachton -o von Anfang an meist ein e war; 
in manchen Gegenden der Provence besteht allerdings 
ein deutliches Nachton -o, das selbst den Hauptaccent 
anziehen kann); 11. Pf. auf ui, os, o: bendui, bendos, 
bendo, nach fui, fos, fo gebildet; 12. analogische Pf.- 
formen nach der 3. PI.: canteres, canterem etc., ben- 
dores, bendorem nach 3. PI. canteren, bendoren. 

Alle diese Erscheinungen waren schon in der Bliithe- 
zeit des gascognisclien (etwa 1152 — 1453, Zeit der eng¬ 
lischen Herrschaft) vorhanden. Die Sprachentwicklung 
ist seitdem nicht stehen geblieben : der in Südfrankreich 
allgemeine Abfall von auslautendem r, der gemein- 
gascognische Uebergang von / in /t, das heute wieder 
einem f weicht (und doch wohl älter ist, als Bourciez 
annimmt), die Neigung s in s zu verwandeln, der Ueber¬ 
gang von allein geschr. atge in aJcie (der aber kein 
allgemeiner ist; ich hörte von Hn. Guerre aus Lamothe- 
Landeron -adie), eine Anzahl Verbalausgleichungen, bes. 
die Einführung von ü für o in bendüri, bendüres, ben- 
düssi etc.; Impf, metebi etc. nach cantabi, die 2. P. 
sus, suts, 1. PI. sonn (vom Verb esta); dasPers. pron. 
PI. lisi; daou, das, praou, pras etc. nach aou (phon. 
du), as; das Verschwinden der Partikel que u. a. sind 
jüngere Entwicklungen, die z. Th. ebenfalls für die 
Mundart des Bordelais kennzeichnend sind. 

Der Umstand, dass Bourciez die Quellen für eine 
genauere historische Darstellung der von ihm besprochenen 
Mundart verzeichnet und kurz die äussere Geschichte 
derselben gibt, verleiht seiner Arbeit noch einen be¬ 
sonderen Werth. Wenn keine unvorhergesehenen Um¬ 
stände ein treten, scheint ihm die in unserm Jahrhundert 
zumPatois herabgesunkene und nur noch in beschränkten 
Kreisen gebräuchliche alte Mundart von Bordeaux un¬ 
rettbar verloren. S. 23 weist der Verfasser auf einen 
Fall hin, wo das Patois die französische locale Syntax 
beeinflusst (ä vor einem emphatisch wiederholten Pers. 
Pron.); er hätte bemerken können, dass auch sonst in 
Bordeaux die untergehende Landessprache in dem sie 
verdrängenden Französisch ihre Spuren hinterlässt, in 
Gestalt der Erscheinungen, die man in Frankreich unter 
den Namen des accent gascon zusammenzufassen pflegt. 

Ich benutze schliesslich gern die Gelegenheit, um 
Hrn. Bourciez für die freundliche Förderung zu danken, 
die er mir bei meinen gascognisclien Mundartstudien (im 
Februar 1891) in Bordeaux zu Theil werden liess. 

Greifsw'ald. Ko schwitz. 

Appel, Carl, Provenzalische Inedita aus Pariser 
Handschriften. Leipzig, Fuess Verlag (R. Reisland), 1890. 
XXXII, 356 S. 8. 

In dem vorliegenden Buche, das jetzt als Band 13 
in die in oben genanntem Verlage erscheinende Alt¬ 
französische Bibliothek aufgenommen ist, hat Appel die 
in Pariser Handschriften enthaltenen lyrischen Gedichten 
publicirt, die bisher überhaupt nicht oder doch nur bruch¬ 
stückweise veröffentlicht waren. Es ist, wie der Umfang 
des Buches beweist, eine stattliche Reihe von Liedern, 
zu denen noch einige weitere hinzukommen, die Appel 
nicht aufgenommen hat, weil ihre Publication von anderer 
Seite in Aussicht gestellt ist. Die Anordnung der Ge¬ 
dichte entspricht derjenigen in Bartschs Grundriss. Die 
Einleitung enthält eine Zusammenstellung verschiedener 
orthographischer Eigenthümlichkeiten der Hs. T und 
einige interessante Bemerkungen zur Laut- und Formen¬ 
lehre sowie zu dem bis jetzt so wenig bearbeiteten Ge¬ 
biet prov. Syntax, zu denen die hier publicirten Texte 
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Veranlassung' geben. Dabei wird manche schwierige 
Stelle besprochen, und es wäre wünschenswert]! gewesen, 
dass der Herausgeber bei den betreffenden Stellen auf 
jene in der Einleitung gegebenen Erklärungen verwiesen 
hätte. — S. XV meint A., dass das 390, 1 V. 30 sich 
bildende handschriftliche iramen, das er in irai m’en 
geändert hat, vielleicht im Text zu belassen gewesen 
wäre mit Kürzung des Diphthongs vor angelehntem Pro¬ 
nomen. Ich theile diese Meinung nicht. Eine solche 
Kürzung von ai zu a ist sonst durchaus unbekannt, und 
ich meine iramen ist nichts anderes als ein leicht er¬ 
klärlicher, durch das vorhergehende punbrera et outra- 
cuidamen hervorgerufener Copistenfehler. — S. XVI 
verzeichnet Appel die durch Reim oder Metrum ge¬ 
sicherten Verletzungen der Nominalflexion. Die Zahl 
derselben ist sehr beträchtlich, so dass sich die Frage 
aufdrängt, ob nicht doch vielleicht hier und dort in den 
oft nur in einer Handschrift enthaltenen Gedichten die 
Ueberlieferung verderbt ist. So ist es mir sehr auffällig, 
dass ein Dichter wie Raimbaut de Vaqueiras in einem 
Gedichte (392, 14 nur in R) sich drei Mal solche Ab¬ 
weichungen von der Regel erlaubt haben sollte. Die 
erste V. 1 ff. lautet: 

El so que pus m’agensa 
De mon l-abey, 

Vos diray com comensa 
Un ric iorney, 

Que fo fag en Proensa. 

Raynouard deutet rabey „rebec“ ohne ein anderes 
Beispiel zu geben, Appel bemerkt nichts darüber, schliesst 
sich also wohl Raynouard an. Aber die Deutung ist 
doch keineswegs sicher; steckt darin vielleicht das Sub- 
ject zu comensa, zu dem un ric torney Object wäre? 
•— Die zweite Abweichung V. 38: 

Mas un pauc de feunia 
L’a son corsier 

wäre durch feuni'a En s. c. leicht richtig gestellt. Die 
dritte Stelle endlich, V. 73: 

En Barraus s’escabella 
Coma neyat 

scheint mir keinen genügenden Sinn zu geben. Raynouard 
deutet „s’echevelerMistral hat s’escabelha „s’arracher 
les cheveux“. Aber ein Ertrunkener rauft sich doch 
nicht die Haare aus. — Ein weiterer Verstoss findet 
sich bei Peirol (366, 4 in CR), wo es V. 38 heisst: 

Tro que del tot me falho/.s companhos. 
Vor diesem Verse ist leider eine Lücke, so dass der 

Zusammenhang nicht recht klar ist. Sollte nicht (vgl. 
quan suy ab luy V. 34) falhal oder fallia companhos 
zu ändern sein? Der Nom. Sing, companhos findet 
sich Brev. d’am. 23625. — Ferner citirt Appel 66. 4 
V. 23: 

Quar vostra lengua es temsuda 
Trop mais quel senhal. 

Was hier senhal bedeutet, ist mir nicht klar. Aber 
warum sollte es nicht Nom. Plur. sein? — Ich will 
selbstverständlich mit dem Vorhergehenden nicht etwa 
gesagt haben, dass jede Stelle, die einen Verstoss gegen 
die Flexionsregel zeigt, falsch überliefert und daher zu 
corrigiren sei, wie ich auch natürlich nicht die zu der 
zweiten oben erwähnten Stelle angeführte Aenderung 
ohne Weiteres in den Text setzen würde. Nur das wollte 
ich hervorheben, dass man meiner Meinung nach nicht 
recht timt jede Stelle, die solchen Verstoss in der Ueber¬ 
lieferung aufweist, als sicheres Beispiel hinzustellen, dass 

man vielmehr solche Stellen mit Misstrauen betrachten 
und besonders genau prüfen soll, dass man untersuchen 
soll, ob der ganze Zusammenhang klar ist, ob keine 
andere Deutung möglich, ob der Dichter, wenn von ihm 
wie bei Raimb. de Vaqueiras mehrere Lieder vorliegen, 
auch sonst derartige oder andere Verstösse gegen die 
Regel zeigt. 

S. XIX wird als Komparativ des Adv. gen die 
Form gensetz angeführt, die sich 323, 20 zwei Mal 
finden soll. Aber genügt V. 47 ein Komparativ dem 
Sinne? Cor. gentet? Oder gens’ ez es lau! — Jaufre 
96*, 7 findet sich geuSes (: es): 

E ai o fait apareillar 
Al miel que sai et al genses (Text gen ses). 

8. XXII1. Bei Besprechung besonderer Verwendung 
des Numerus citirt Appel 219, 1 V. 26 : 

Lauzenjadors non oblit pas 
Quan es, peiors que Cayfas. 

und deutet quan es „welche Menge es gibt.“ Ich 
glaube nicht, dass damit das Richtige getroffen ist. Hs. 
R hat cans es. Ich meine, es wird canes zu schreiben 
und „hündisch“ zu deuten sein. Vgl. leones in der 
Crois. Alb. 

Die Texte sind kritisch hergestellt unter Benutzung 
sämmtlicher, nicht nur der Pariser, Handschriften, nur 
bei vier oder fünf Gedichten konnten De oder N nicht 
benutzt werden, und bei 461, 237 ist die Rivista I, 40 
abgedruckte Lesart von Hs. .T übersehen. — Appel 
lässt die Verse je nach ihrer Länge auf verschiedener 
Höhe beginnen, ein Verfahren, das jetzt wohl allgemein 
als das richtige acceptirt ist und der früher vielfach 
gebräuchlichen Art alle Verse, ob lang oder kurz, auf 
gleicher Höhe beginnen zu lassen, sicher vorzuziehen ist. 
Sehr auffällig aber ist es, dass Appel Verse mit weib¬ 
lichem Reim weiter vorrückt als die mit männlichem von 
gleicher Silbenzahl, wodurch sich der Strophenbau ganz 
anders darstellt, als er in Wirklichkeit ist. So druckt 
er gleich den Beginn des ersten Gedrehtes: 

De solaz e de chanzos 
E de plazers far e dire 
Cugei ostar mon cossire; 

Mas cel q’es francs, cars e bos . . . 

was den Eindruck erweckt, dass zwei Versarten ver¬ 
wandt seien, während doch alle vier Verse Siebensilbner 
sind. Eine Erklärung dieser ungewöhnlichen und meiner 
Meinung nach durchaus unrichtigen Druckweise hätte 
nicht fehlen dürfen. 

Die oft nur in einer Hs. enthaltenen Gedichte 
bieten eine nicht geringe Zahl von schwer verständlichen 
Stellen. Manche derselben sind, wie bemerkt, in der Ein¬ 
leitung besprochen, zu anderen finden sich Anmerkungen 
unter dem Text, wieder andere erhalten ihre Erklärung 
im Glossar. Doch ist mir noch manches dunkel geblieben, 
und ich hätte die Anmerkungen gerne zahlreicher ge¬ 
sehen. Hier meinerseits ein paar kleine Beiträge zum 
Text. 

S. 3 V. 44 E quar eu vos vi antan. Appel schlägt 
nous ? statt vos vor. Sollte nicht das Ueberlieferte zu 
bewahren und durch V. 23—4 c’ades la mich vezer 
nnda Enaissi con Vai vegucla zu erklären sein? Ob 
man aber vos oder nous liest, jedenfalls scheint mir 
paors V. 45 wenig am Platze. — S. 3 V. 46. Ist vif 
Druckfehler? Jedenfalls ist es durch viu zu ersetzen. 
— S. 5 V. 47... Ni vissetz, dona, cum muelh De 
Vaigua chanda quem corr Per la boca e per la 
cara, No eug fossetz tan avara. Das Glossar ver- 
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zeichnet molhar „nass werden“. So lange das Wort 
sonst nicht so nachgewiesen ist, würde ich an der ge¬ 
wöhnlichen transitiven Bedeutung festhalten und co’m 
mudh schreiben. Hs. E. liest E visson co yeu me m. 
_ S. 6 V. 56 wird nos statt no zu lesen sein. — 
S. 11 V. 36 . . per qu’enjans Me sembl’ e gram fasticx, ; 
Com rohes, ßacs ui rix Gin sia poestatg. Rix ist 
schon V. 6 Reimwort, auch erwartet man ein Wort, das 
rohes, ßacs synonym ist. Cor. tricx? — S. 15 Y. 26. 
Ich würde das handschriftliche haenric eher in n'Enric 
als in na Enric ändern, da sonst der Vers um eine Silbe 
zu lang wird. — S. 17 V. 21. Tilge das Komma. — 
S. 17 V. 28. Tilge das e vor cigradiva um dem Vers 
die richtige Silbenzahl zu geben? S. 26 V. 55. Cor. 
En breumen? — S. 29 V. 2. Warum ist das handschrift¬ 
liche frag, das doch dem entier V. 1 entspricht, in fragz 
geändert? — S. 32 V. 64. Könnte nicht follesc’ be¬ 
wahrt und mit Raynouard „thörieht“ gedeutet werden? > 
_S. 42 V. 3. Quais son jinas ni los qaals triehadors. 
Nach einer mir von einem Freunde besorgten Copie hat 
die Hs. nicht los, sondern las, und so ist jedenfalls zu 
lesen. Wegen weibl. trichador vgl. Suchier Denkm. 
S. 564 zu Pr. Job. 6, 6. — S. 43 V. 22 Cor. selamen 
statt soh/wen. — S. 43 V. 4. Ergänze [l’aiizels fa 
eures V]? — S. 46 V. 31. Qu'en so qiVom serca, esdeve. 
Die vorgeschlagene Aenderung Qu’also ist nicht nöthig; 
rsdevenir ist „kommen, gelangen“. — S. 47 V. 4 Son. 
Cor. s’an? — S. 48 V. 26—27. Diese Verse machen 
Schwierigkeiten. Beziehen sie sich auf die Dame, so ist 
que mos picx picara obscoen zu deuten, was in Wider¬ 
spruch steht zu V. 17—18 Qu'elha m’er tosternps ahricx 
En tot so que s’onors sia, beziehen sie sich auf die ries 
croys, so passt die Strophe nicht in eine Sirventes-Can- 
zone. — S. 49 V. 51. Cor. e statt que. — S. 52 V. 52. 
Gegen einen Obliq. Uc ist nichts einzuwenden; in gleicher 
Verwendung kommen ja auch har, laire etc. vor. — S. 56 
V. 27 Cor. troharan. •— 'S. 78 V. 7 Cor. sos statt ses. 
— S. 81 V. 9 Cor. Que li esgart? — 8. 81 V. 32. 
Cor. dien. — S. 85 V. 6 en cuy diray . . Als Proven- 
scils pauhres e cossiros Que non Inr laysson hraya, 
Esti Frances, al avol gen savaya. Mit der gen savaya 
können unmöglich die Provenzalen gemeint sein. Es 
wird zu ändern sein Esta francesa cid. g. s., oder wäre 
ein Fern, esti wie ilhi, aquilhi zulässig ? — S. 85 \. 6 
— 7 geben keinen Sinn. Sollte die dritte Strophe 
des Mahn Wke. III, 136 gedruckten Liedes des gleichen 
Dichters (Bonifaci de Castelhana) nicht den Weg zur Her¬ 
stellung der richtigen Lesart weisen? — S. 99 V. 25. 
Schreibe Si nonqua-m remire „wenn ich auch nimmer 
schaue“? — S. 108 V. 94. Die Einführung einer so 
seltenen Form wie crer scheint mir bedenklich. — S. 111 
V. 72. Ist nach nom gar nicht der Conjunctiv nöthig? 
S. 116 V. 2 würde ich das Komma tilgen. — S. 149 V. 7. Cor. 
torn? ; ib. V. 9 cor. nom. — S. 149 V. 20. Be[m\ tenc per 
pauc essagiu, Pos Vamors, qu’ieu lai, s’enfruclta, Si noill 
die man cor pensiu. Se entruchar wird im Glossar „in 
die Falle gehen“ gedeutet. Aber gibt das einen be¬ 
friedigenden Sinn? Ich möchte Vorschlägen': m’i trucha 
„mich dazu antreibt“. — S. 154 V. 50 Comtan kann, 
meine ich. bleiben. — S. 159 V. 9—10. Cor. 'Pan c’uizm’ a 
Mon cor, don s’afina ? — S. 160 V. 30. Cui sopleta Mon 
cor e s’autreia Et esseia. Die letzten Worte sind mir 
ebenso unverständlich wie dem Herausgeber. Stichel ver- 

< I 

zeichnet ein Verbum tezegar, dessen Bedeutung' mir aber ( 
auch nicht klar ist. — S. 169 V. 9 ff. Die Strophe i 

ganz herzustellen ist mir nicht gelungen, doch sei es 
mir gestattet den Versuch hier mitzutheilen: 

S’ieu sui falh[itz, ben es dreitz] e razos, 
Qu’aya [perdut mon joi] e mon plazer, 
Mon belh so^latz e tot mon bon] esper, 
Don suelh [esser alegres e] joyos. 
Quar ye[u] ... sei lo dampna[tge] 
[Sosjpir e plane ma . . ., 
[E si mercejs ab lieys nom [vol valer], 
Non puesc fugir a la mort ni [m’jescondre. 

S. 189 V. 18 Fee als 3. Perf. von faire gibt, meine 
ich, einen ganz guten Sinn.— S. 193 V. 17 Cor. elh. 
— V. 196 V. 4. Ich würde nach es kein Komma setzen. 
— S. 207 V. 61 —2. Que cum Vaurs resplan en Vazurs 
Control herros . . . sohreis escutz. Die durch die Punkte 
bezeiclinete handschriftliche Lücke von zwei Silben er¬ 
schwert das Verständniss. Vielleicht et Vazurs Contra¬ 
harros? Ich kann contraharros allerdings sonst nicht 
belegen. — S. 209 V. 25 ff. Mas dels dos ioys a ops: sens 
E reconoyssensa E Vus es abaissamens E l’autre creys- 
sensa. Statt a ops hat die Hs. es ops, und das ist, 
meine ich, zu bewahren, dagegen de für dels einzusetzen: 
von zwei Freuden muss man Verstand und Erkenntniss 
haben, die eine erniedrigt, die andere erhöht; es sind 
die V. 33—4 genannten gaug ufanier und gaug entier.— 
S. 210 V. 4 ist um eine Silbe zu lang. — S. 224 V. 19 
Cor. soan. — S. 242 V. 1. Wegen des ara V. 5 scheint 
mir die Lesart von ik den Vorzug zu verdienen. — 
S. 270 V. 54. Das handschriftliche iotz konnte bleiben. 
— S. 270 V. 65. Worauf soll sich eelha beziehen? — 
V. 97. Das handschriftliche Micolau brauchte nicht in 
Nicolau geändert zu werden; vgl. Mistral. — S. 276 
V. 17 bezieht sich, glaube ich, nicht auf V. 14 ff., sondern 
auf V. 20 „und wenn es auch wirklich geschehen ist, 
so sage ich es doch nicht, sondern lüge und sage, es 
geschah nicht“. V. 23 ist doch wohl lo statt los zu 
lesen. — S. 277V. 2. Vielleicht ist statt d’una besser 
e n’ai zu ergänzen. — S. 278 V. 5. Etwa Leu bona 
chanso faire? Vgl. V. 17—8. — S. 284 V. 49. Der 
Nomin. homs konnte bleiben; der Oblig. hom ist bei 
Am. Daniel gesichert. — 'S. 286 V. 23. Schreibe az 
or?— S. 289 V. 9 kann merces (Plural des Abstract.) 
bleiben. — S. 300 V. 17. Pauc cada pauc sai ques 
lesnegara Del meich castel. Ich meine, es wird qu’es- 
lenegara zu ändern sein. — S. 324 V. 13. Vielleicht 
steckt in arm la das Substantiv anona. — S. 325. Bartsch 
Gr. 461, 131 gehört zu Str. 4 von B. Gr. 10, 40. 
S. 333 V. 20. Schreibe sostratz, 3. Prs. von sostraire; 
ib. V. 36 cor. assazatz. 

Den Beschluss des Buches machen ein Glossar und 
ein Verzeichniss der Eigennamen. Das Glossar scheint 
mir etwas gar zu knapp gehalten; hinzuzufügen wären 
jedenfalls einige bei Kaynouard fehlende Wörter wie 
puisansä S. 56 V. 34, sofrachura S. 180 V. 101, 
vistensa S. 319 V. 25. 

Den Worten, mit denen Appel sein Buch beginnt: 
„Es wird, denke ich, willkommen geheissen werden, wenn 
man hier eine nicht geringe Anzahl ganz oder theilweise 
ungedruckter provenzalischer Lieder vereinigt findet, die 
sonst vielleicht an viele, nicht immer leicht zugängliche 
Orte verstreut worden wären“ pflichte ich aus ganzem 
Herzen bei, und ich kann Paul Meyer nicht zustimmen, 
der Romania XX, 169 dem Appelschen Buche überhaupt 
jede Berechtigung abspricht („le travail entrepris parMr. 
A. n’etait pas ä faire“). Das von ihm aufgestellte Prineip. 
dass es für die Publication von Liedern der Troubadours 
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nur zwei Wege gebe, entweder kritische Specialausgaben 
der einzelnen Dichter oder genaue Abdrucke einer ganzen 
Handschrift (wie sie von A, 0, H vorliegen), scheint 
mir schon deshalb anfechtbar, weil es eine Reihe von 
prov. Dichtern gibt (und sie sind mehrfach bei Appel 
vertreten), von denen wir nur drei oder vier oder gar 
noch weniger Lieder besitzen. Da eine Specialausgabe 
in solchen Fällen nicht denkbar ist, würden wir also auf 
einen kritischen Text solcher Lieder überhaupt verzichten 
müssen. Was die einzelnen Lieder solcher Dichter be¬ 
trifft, von denen eine grössere Anzahl von Gedichten 
erhalten ist, so wird gewiss manche Schwierigkeit 
schwinden, wenn man alle die anderen Gedichte in Be¬ 
tracht zieht, aber das Bessere ist der Feind des Guten, 
und ein nicht ganz sicher und klar hergestellter Text 
scheint mir immer noch werthvoller als gar keiner, und 
wenn wir auf die Kenntniss der hier zum ersten Male 
mitgetheilten Gedichte eines Folquet de Marselha, Mar- 
cabrun, Peire Cardenal, Raimbaut de Vaqueiras so lange 
hätten Verzicht leisten müssen, bis kritische Specialaus¬ 
gaben dieser Troubadours erscheinen, hätten wir hoffen 
können sie überhaupt in absehbarer Zeit kennen zu 
lernen ? Ich halte daher Appels Buch nicht nur für be¬ 
rechtigt, sondern auch für recht nützlich und schliesse 
mich gern Jeanroys Urtheil (An. du Midi III, 84) an, 
dass wir dem Herausgeber für seine Arbeit zu herz¬ 
lichem Danke verpflichtet sind. 

Freiburg i. B. Emil Levy. 

La „Navigatio Saucti Brendani“ in antico veneziano 
edita ed illustrata da Francesco Novati. Bergamo, 
Stabilimento Fr. Cattaneo succ. a Gaffuri e Gatti 1892. 
LVIII u. 110 S. (Die letzten beiden unnumerirt). 8. L. 8. 

Nachdem Verf. den gegenwärtigen Stand der For¬ 
schung über die Brandanslegende nicht ohne einige tref¬ 
fende kritische Bemerkungen kurz dargelegt hat, kommt 
er auf die italienischen Versionen, welche bisher nicht 
berücksichtigt sind. Er kennt vier Texte, die alle auf 
eine, höchst wahrscheinlich in Venedig etwa am Ende 
des 13. Jahrhunderts nach der bekannten Navigatio 
Sancti Brandani angefertigte Uebersetzung zurückgehen. 
Von der Handschrift von Tours ist dies nicht erwiesen. 
Söderhjelm tlieilt Novati nur mit, dass der cod. eine 
wörtliche Uebersetzung aus dem Latein enthielte, die 
vollkommen mit dem von Villari veröffentlichten Texte 
stimme. Man erführe gerne ausdrücklich, zumal dies 
die älteste von den vier Handschriften ist, ob auch in 
dieser toskanischen Lesart, wie in der von Villari ver¬ 
öffentlichten, Spuren der Uebersetzung aus dem ober¬ 
italienischen Dialekt vorhanden sind. Die italienische 
Lesart verdient unsere Aufmerksamkeit in hohem Grade, 
weil sie eine, sonst nirgends vorkommende, besonders 
ausführliche Schilderung einer Insel, auf der Brandan 
mit seinen Begleitern vierzig Tage verweilt, einer Art 
Vorparadieses, und des Paradieses selbst enthält. Novati 
weist überzeugend nach, dass diese Interpolation bereits 
in der lateinischen Vorlage vorhanden gewesen sein muss. 
Der cod. ambrosianus, welcher die ursprüngliche Text¬ 
gestalt und die Mundart am besten bewahrt hat, wird 
hier veröffentlicht. Eine Untersuchung der Sprache, 
welche, wie fast alle neueren Arbeiten dieser Art, den 
Annotazioni Ascolis folgt, und eine Beschreibung der 
Handschrift gehen dem Texte vorauf. Den Schluss bilden 
Anmerkungen zu letzterem und ein Wort- und Nameu- 
verzeichniss. Die ganze Arbeit ist aufs sorgfältigste 
geführt. Zu S. XXVII Anm. 2 vgl. auch Zeitschrift 

für roman. Phil. XVI S. 234 Anm. 2. Zu S. XXX 

Anm. 4 Mussafia, Katharinenlegende S. 229 [5J. S. XLIII 
wird das Eintreten von inde für ibi nachgewiesen. Das 
umgekehrte Verfahren zeigte Ref., Margarethenlegende 
S. LXXXVIII n. 43. Die Formen posemo und pose 
S. XLVII, 53 sind nicht Konditionale, sondern erste und 
zweite Person Plur. Präs. Ind. Ebenso ist vosemo 1. PI. 
Präs. Ind. Das s in Folge Anbildung an posemo. VgL 

die zweite sg. vuossi im Altpaduanischen, Wendriner, 
Die paduanische Mundart bei Ruzante S. 63 Anm. 2. 
Meyer-Lübke, Italienische Grammatik S. 256 n. 467 
will das s hier aus volis erklären. Mir scheint die hier 
angeführte 1. PI. dagegen zu sprechen. Für e — a, 
habet (n. 55) hat Ref. Zeitschrift für roman. Phil. a. 
a. 0. S. 233 Anm. 4 einen weiteren Beleg gebracht. 
Atendaua S. XLVIII Anm. 1 ist wohl nicht anzu¬ 
zweifeln. Vgl. avava Margarethenlegende S. CV. Meyer - 
Liibke a. a. 0. S. 241 n. 422 führt nur Formen mit 
unbetontem a an. Von diesen aus wird das a in die 
betonten Formen eingedrungen sein. Im Text ist S. 4, 
13) das handschriftliche bespgnare zu belassen und als 
3. Sg. Fut. zu erklären. Vgi. livrere 31 t2. S. 23, 69) 
braucht nicht zu ae abita geändert zu werden, uedauitu 
= ue da uita, führt dort sein Leben. Nach cente S. 74. 
249 ist nichts ausgefallen, cente (gente) e gientihnente 
ist ein neuer Beleg für nur einmal gesetzte Adverbial¬ 
endung. Vgl. Tobler, Pateg S. 40, IX. Die zum erdete 

I 27r2 können nicht Schmetterlinge sein (so im Glossar 
S. 108). Es ist ja von ihnen gesagt: andaua cantando 
su per l’erba. Es handelt sich um Heuschrecken, Heu¬ 
pferdchen“. Das Grundwort ist jumentella. Vgl. die 
toskanische Bezeichnung cavalletta für dasselbe Tierchen. 
— Schade, dass in der sorgfältigen Ausgabe nicht die 
Zeilen gezählt sind. Die Beispiele werden nach f. r.\ 
f. r.2, f. t.\ f. t- angezogen. Da muss man oft lange 
suchen, bis man das betreffende Beispiel findet, und öfter 
ist noch r und £, 1 und im Druck verwechselt, w7ie 
es zu leicht geschehen kann. 

Möge Novati bald die Zeit finden, die S. XIII ver¬ 
sprochene Untersuchung über Verbreitung und Gestaltung 
der Brandanslegende in Italien auszuführen als würdiges 
Seitenstück zu der neuesten, schönen Arbeit von Graf, 
dem dies Büchlein gewidmet ist. 

Halle a. S. 13. XI 92. Berthold Wiese. 

Berth. Wiese, Eine altlombardische Margarethen- 
Legende. Kritischer Text nach acht Hdss. mit einleitenden 
Untersuchungen. Halle, Niemeyer, 1890. CXX. und 107 S. 
M. 4,50. 

Die Arbeit, welche hier verspätet besprochen werden 
soll, bringt einen äusserst fleissig gearbeiteten weiteren 
Beitrag zur Kenntniss der norditalienischen Dialekte des 
13. Jahrhunderts. Das literarische Interesse des etwas 
mehr als 1000 Verse umfassenden Gedichts ist nicht 
eben bedeutend. Das Werk des ungenannten Verfassers, 
eines Mönches aus Piacenza (also, wenn aus dieser Stadt 
auch gebürtig, doch nicht eines eigentlichen Lombarden; 
über die Heimath der Hss. wird von Wiese nichts bei¬ 
gebracht), erzählt in freier Weise nach was er in seiner 
lat. Vorlage gefunden hat. Diese Vorlage findet bei 
Wiese einen neuen und gegen die Ausgabe bei Mom- 
britius verbesserten Abdruck (S. VI—XVIU). Es folgt, 

S. XIX—XXXIX, eine sehr eingehende Vergleichung 
des lat. und des ital. Textes. Auf S. XXVII hätte 
hinzugefügt werden können, dass im lat. Text die Heilige 
vom Namen des getöteten Drachen plötzlich auf eine uns 
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unerfindliche Art Kenntniss hat (S. Xi), wahrend der 
ital. Text in überlebterer Weise ihn vom Bruder des 
Getöteten zuerst aussprechen lässt (V. 772). Es folgt 
weiter, S. XXXIX—IL, ein Vergleich der hier heraus¬ 
gegebenen Legende mit anderen ital. Bearbeitungen des¬ 
selben Gegenstands. S. IL—LXVII1 sprechen von den 
8 Hss., nach denen das Gedicht behandelt* ist, und von 
deren Classification. Die sprachliche Untersuchung, Seite 
LX5 ITT—CXII, folgt dervon Ascoli für die Untersuchung* 
der altvenez. Cronica deli Imperadori, Archivio III 244 ff. 
entworfenen und auch von Tob!er für seine Arbeiten 
über die verschiedenen Texte der bekannten Berliner 
Hs. angenommenen Disposition. Man geniesst so den 
Vortheil die Ergebnisse dieser Untersuchungen bequem 
vergleichen zu können. Andererseits hätte die Fülle der 
hier gebotenen Einzelheiten eine noch übersichtlichere 
Anordnung des Stoffes wünschenswert gemacht. Vor 
allem zwingen die 20 engen Seiten über die Verbal - 
tonnen zu vielem Blättern, ehe man das Gewünschte 
findet. Die Untersuchung ist mit grösster Sorgfalt an¬ 
gestellt, Sie erstreckt sich über die 8 Hss. gleichzeitig, 
was bei der nicht zu weiten sprachlichen Entfernung 
anging*. Ich habe nicht viel gefunden was hinzuzufügen 
wäre: § 7 fehlt die Form oncir, die V. 1007 neben 
unrir u. s. w. begegnet. § 24" wäre ent’ 735, 897 
für entro zu erwähnen gewesen. § 38 hätten die Wörter 
nach Geschlechtern getrennt werden sollen. Was in 
demselben § über den Abfall der auslaut. e und o ge¬ 
sagt wird, gehört in die Laut- nicht in die Formenlehre. 
§ 41c hätte V. 16 i(gne vegna) als tonloser Dat. des 
Personalpronomen aufgeführt werden sollen. § 42 fehlt 
quelor V. 617, § 47 sunto V. 435. Zu den wenigen 
Formen der 2. PI. Conj. Präs. § 55 ist enpregai 1016 
hinzuzufügen. VI. Adverbia a) ist negota 873 statt 
870 zu lesen und das Wort unter c) zu stellen. [Von 

anderen störenden Druckfehlern bemerkteich: § 13b lies 
guaitant statt guitant, § 19 vergeh 465 statt 405, 
§ 21 wäre statt nare, § 24 w statt cv\. Ein Abschnitt 
über die Syntax fehlt. Es hätte manches zu erwähnen 
gegeben; so gleich V. 7 die Verwendung von el zur 
Stütze eines Eelativsatzes, während Vockeradt § 397, 2 
nur Ivi lei loro so belegt, die er fälschlich aus colui etc. 
abgekürzt sein lässt; so das sehr häufige Erscheinen von 
quello in Function des Personalpronomens 3. Person, etc. 
Erwünscht wäre eine Vergleichung der Sprache dieses 1 
Denkmals mit derjenigen anderer naheliegender gewesen, 
noch erwünschter ein Vergleich mit den modernen Ver¬ 
hältnissen [fast alle wesentlichen sprachlichen Züge des 
Denkmals rinden sich bei Pateg wieder, es fehlen fast 
nur die hier auffallenden auslautenden tonlosen u statt 
e und i und die § 50 erwähnten (bei Bonvesin sehr ge¬ 
wöhnlichen) Participformen auf -gio, -gia: Einschiebung 
von n vor s ist in der Margarethenlegende auffallend 
häufig]. Besondere Beachtung hätten auch die Asso¬ 
nanzen verdient , vor allem die von w < vlt. u (lt. u) 
und o < vlt. o, die doch wohl nur möglich ist, wenn 
n und o (wie i und e hier oft assoniren) oder wenn 
ii und ö, kaum aber wenn ü und o gesprochen wurde, 
wie wir doch erwarten sollten. Die von n gefolgten 
Vokale assoniren mit Vokal vor anderen Consonanten 
und im Auslaut. — Schwierigkeiten macht die Silben¬ 
zählung im Gedicht. Dass /?<?/, ut. et „du kannst, 
hast, bist'1, das Pron. eo „ich“ und selbst nui „wir“ 
zweisilbige Geltung hätten, wie 8. CXVI und, für eo, 
ti 41 gesagt wird, ist schwer zu glauben. In den betr. 

j Versen wird mangelhafte Ueberlieferung anzunehmen sein, 
ebenso h. : gvisct V. 13, das dreisilbig gezählt werden 

j soll. S. CXVII wird enklitische Gestalt der Negation no 
| als 'n angenommen. Die Fälle sind alle entweder nur 
I in Hs. A erhalten und werden von den anderen Hss. nicht 
j gestützt, oder sie sind durch leichte Aenderungen zu 

entfernen. — V. 20. Komma vor go. — V. 197 uegna 
steht nur in A; es ist doch wohl defenda aus den anderen 
Hss. aufzunehmen. — V. 426. Anfiihrungsstriche hinter 

j prego. — V 449. Komma vor go. — V. 534. Eine 
Silbe zu viel das erste ne oder das zweite cum kann 

I gestrichen wprden. — V. 797. Apostroph hinter uegnis 
zu streichen. — V. 836 lies Che fora de VInferno enxii 
Principo sun ... — Die Herleitung des danteschen u 
ran da aus rodefytem, S. 97, ist wohl nur versehentlich 
geschehen. -— Zu der gewöhnlichen Form prea < petra, 
S. 97, sei beiläufig erwähnt, dass in der prov. Tenzone 
zwischen Albert von Malaspina und Raimbaut deVaqueiras 
V. 34 der von Raynouard und Diez Peirucornn gelesene 
Ort, so weit ich sehe, nur in Hs. A in der richtigeren 
Form Peiraconia geschrieben wird, in I steht preira- 
cörva, in D ist das hinter p stehende r erst nachträg¬ 
lich getilgt, R hat preacor, so wird Raimbaut die dia¬ 
lektische Form mit an das p attrahirtem r gebraucht 
haben. 

Breslau. C. Appel. 

Gaetano Amalfi. La Regina Giovanna nella tradizione. 
Napoli, Tip. Gennaro Priore Mille ottocento XCII. 34 S. 
gr. 4. 

Einem kurzen geschichtlichen Abriss von dem Leben 
Johanna der Ersten folgt eine skizzenhafte Zusammen¬ 
stellung der auf sie bezüglichen Sagen mit Quellennach¬ 
weisen. Manche Züge aus dem Leben ihrer gleichnamigen 
Nachfolgerinnen sind ihrem Sagenbilde hinzugefügt. Den 
Schluss der Arbeit bildet der Abdruck einer lateinischen 
angeblich .Johanna gewordenen Prophezeiung, welche 
nach ihrem Tode verfasst ist. Die Zusammenstellung* 
des Stoffes ist dankenswerte 

Halle. Bertliold Wiese. 

Zeitschriften. 

Modern Language Notes VII, 7: J. W. Pearce, Anglo- 
Saxon Scur-heard. — 0. F. Emerson, English Pronun- 
ciation. The „Guide to Pronunciation“ again. — H. Tal- 
lichet, Notes on sorne words used in the Sugar Industry, 
not in the Century Dictionary. G. He.mpl, 0. E. la = 

genn. ze, and o. e. shortening before h 4- co»s. — H. Tal- 
liehet, The Etymology of Bayou. — Th. A. Jenkins, 
Note on a Paris Manuscript of Guerino il Meschino. — H. 
A. Bennert, Some Documents in the Life of Christovas 
Suarez de Figueroa. — E. S. Sheldon, Skeat, Principles 
of English Etymology. — Ch. E. Hart, Hunt, Ethical Tea- 
chings in old engl, literature. — D. K. D o d g e , J-espersen, 
Studier over Engl. Kasus. — G. Gruener, Falkenheim. 
Kuno Fischer und die literarhistor. Methode. — D. K. 
Dodge, Larsson, Ordförrädet i de älsta islänska hand- 
skrifterna leksikaliskt ock gramatiskt ordnat. 

Phonet. Studien VI, 1: Ph. Wagner, Franz. Quantität 
(unter Vorführung des Albrecht’schen Apparats). — R. Lenz, 
Chilen. Studien. II. III. — F. Araujo, Recherches sur la 
phonetique espagnole. - A. Rarabeäu, Die offiziellen An¬ 
forderungen in Bezug auf die Sprechfertigkeit der Lehrer 
der neueren Sprachen und die realen Verhältnisse. -— E. 
Zergiebel, Grammatik und natürliche Spracherlernung. 
— R. J. Lloyd, True und Jesperseu, Spoken English; 
Western, Darstellung der engl. Aussprache. — Gärtner, 
Techmer, Beiträge zur Geschichte der franz. u. englischen 
Phonetik u. Phonographie. — H. Morf, Cledut, Precis 
d’orthographe et de grammaire phonetiques pour Penseigne- 
ment du frangais ä Petranger.— H. Hoffmann-Kra y er , 
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Nachträgliches zur Physiologie der Akzentuation. — K. 
Sturmfels, Zur Reform des neuspr. Unterrichts. 

Anzeiger für indogermanische Sprach- u. Alterthums- 
kunde II, 1: Streitberg, Von der Gabelentz, Die Sprach¬ 
wissenschaft. — Sütt erlin, Borinski, System der artiku¬ 
lierten Phonetik. — Meyer, Bechtel, Hauptprobleme der 
ign. Lautlehre. — M e r i n g e r , Bloomfield, M., On adaptation 
of Suffixes in congeneric classes of Substantives. — Pauls 
Grundriss der german. Philologie, angezeigt von Michels, 
Vietor ,Streitberg, Morgenstern, v. Bahder, Franok, Bremer, 
Bülbring, Heusler, Kauffmann. 

Indogerm. Forschungen II, 3. 4: A. Kock, Zum Wechsel 
ü: 5 in den an. Sprachen. 

Zeitschrift für Volkskunde IV, 9 u. 10: Aktenstücke zur i 
deutschen Sagenforschung v. P r ö h 1 e. — Zum Johannesfest, 
Bräuche, Meinungen u. Sagen aus Niederösterreich von P. 
Willebald L e e b. — Das Fest St. Johannis des Täufers in 
Kleinrussland v. B. Gurwitsch. — Vorabend und Tag 
St. Johannis d. Täufers v. V e c k e n s t e d t. — Albanesische 
Märchen u. Schwänke v. Jarnik. — Sagen u. Schwänke 
aus d. Provinz Pommern v. Archut. — Volkslieder aus 
Liegnitz und Umgebung v. Sommer. — Aus der Italien. 
Spruchweisheit v. Freund. — Aberglauben v. Nottrott. 

Am Ur-Quell III, 11 ; M. Hofier, Der Kultwald in der i 

Volkmedizin. — Zu Fränkel’s Studie über V. Schumann. — 
K. E. H a a s e , Sagen aus der P r i gn i t z. — A. Treichel, 
Wo ist der Pferdehimmel. — Bastlösereime. Eine Umfrage 
von 0. Schnell, Beiträge von Böhm u. Glöde. — Hexen¬ 
leiter. Eine Umfrage von R. And ree, Beitrag von H. 
Volks mann. — Carstensen -Ach terup, Nordfries. 
Rätsel, — Geheime Sprachweisen. Eine Umfrage v. Krauss; 
Beiträge v. L. Kisslinger u. Kaindl. — II. v. Wlislocki, 
Siebenbürg.-deutsehes Volkslied; u. s. w. 

Folklore, II, 1. S. 50—64. M. Gaster, The Legend of holy 
Grail. — 3. T. Fairman-Ordish, Folk-Drama. — A. 
Nutt, Lichtenberger, Le poeme et la legende des Nibelungen. 

Zs. f. deutsches Alterthum u. deutsche Literatur 36,4: 
Strauch, Erhärt Gross der Verfasser der Grisardis. — 
Rüdiger, Conjecturen z. Hochzeit.— Jellinek, Gotisch 
w. — Niednev, Bemerkungen zu d. Eddaliedern: 1. Thryms- 
kvipa. 2. Völuspa. 3, Lokasenna. 4. Helgakvipa. — Bolte, 
Vier niederländische Schwänke d. 16. Jahrh. — v. Grien- 
berger, Germanische Götternamen auf rheinischen In¬ 
schriften: 5. Dea Hariasa. 6. Vihansa. Nachtrag zu 4. Dea 
Vagdavercustis Zs: 35, 393. — Henning, Die germanische 
fara und die faramanni. — Möller, Ganz. — Pomezny 
u. Tille, Vier gereimte Liebesbriefe aus Mattsee. — Bolte, 
Maternus Steyndorffer. — Strauch, Zur Tischzucht der 
Göttinger Handschrift. — Uhl, Mörin 4764. — Henning, 
Schriften zur Alterthumskunde (Hostmann, Studien zur 
vorgeschichtlichen Archäologie; Anger, Das Gräberfeld zu 
Rondsen ; Sammlung von Vorträgen im Mannheimer Alter¬ 
thumsverein II; Baumann, Römische Denksteine und In- \ 
Schriften in Mannheim). — Meissner, Guctmundsson, Privat- 
boligen pä Island i sagatiden. — Schröder, Crecelius, 
Oberhessisches Wörterbuch I. — Nörrenberg, Salzmann, [ 
Die Hersfelder Mundart; Jardon, Grammatik der Achener 
Mundart. — Jost es, Zimmerli, Die deutsch-französische I 
Sprachgrenze in der Schweiz. — Ries, Binz, Zur Syntax 
der baselstädt. Mundart; Reis, Beiträge zur Syntax der 
Mainzer Mundart. — J. Werner, Dreves, Analecta hym- 
nica medii aevi Vif. -— Seemüller, Kettner, Unter¬ 
suchungen über Alpharts Tod. — Michels, Drescher, 
Studien zu Hans Sachs II. — Strauch, Häuften, C. Scheidt 
der Lehrer Fischarts. — Minor, Schriften zur Körnerfeier 
(Brockhaus, Theodor Körner; Welsmann, Körners Leier u. 
Schwert; Latendorf, Försters Urkundenfälschungen zur Ge¬ 
schichte des Jahres 1813; Häuften, Th. Körner; Bischoff, 
Körners Zriny). — Redlich, Elster, Heinr. Heines sämmt- 
liche Werke. — Am mann, Ilruschka u. Toischer, Deutsche 
Volkslieder aus Böhmen. — Literaturnotizen (Steenstrup, 
Vore tolkeviser fra middelalderen, von R. M. Meyer; Weede, 
Diu wärheit, von K. Kraus; Hartfelder, Das Ideal einer 
Humanistenschule, von G. Kauffmann; Winter und Kilian, 
Zur Bühnengeschichte d. Götz v. Minor). — Schulze, Ez 
und sch im mhd. Satz- und Versanfang. — Wrede, Be¬ 
richte über G. Wenkers Sprachatlas d. deutschen Reichs III. 
— Bremer, Die Zeit der germanischen BesiedlungaSkandi- 
navieris. 

Zs. f. den deutschen Unterricht VI, 11: Rudolf Hilde¬ 
brand, Einem das Bad gesegnen, und wie Gott zu er¬ 
gänzen ist. — Ders., Eine sprachliche Unart aus neuester 
Zeit. — W. Stamm er, Eckschrift oder Rundschrift? — 
Bela Sc h ack , Der deutsche Unterricht an den ungarischen 
Mittelschulen. — Th. Becker, Vortrag von Gedichten im 
Chor mit wechselnden Einzelstimmen. — Otto Lyon, Hat 
Bismarck gesagt: „Wir Deutsche oder Wir Deutschen 
fürchten Gott, aber sonst nichts in der Welt“? — R. 
Sprenger, Zu Uhlands „Graf Eberhard der Rauschebart.“ 
D e rs„ Zum Zauberspruch in Auerbachs Keller. — Wasser¬ 
zieher, Schleswig-Holstein Meerumschlungen. — R. Kade, 
E. Heydenreich, Geschichte u. Poesie des Freiberger Berg- 
und Hüttenwesens.— II. Kohrs, D. Rocholl, Dunkle Bilder 
aus dem Wanderleben. — Wasserzieher, G. von der 
Gabelentz, Die Sprachwissenschaft, ihre Aufgaben, Methoden 
u. bisherigen Ergebnisse. — Ergänzungsheft: Hentschel, 
Lehrplan für den deutschen Unterricht. — VI, 12: Rudolf 
Hildebrand, Zur Logik des Sprachgeistes. 7—10. — A. 
Brunner, Der deutsche Unterricht und die Reform der 
höheren Schulen in Bayern. — Ludwig Fränkel, Die freie 
Rhythmik in der neuhochdeutschen Lyrik vor, bei und nach 
Klopstock. — Theodor S chauffier, Bemerkungen zur 
Behandlung der deutschen Alterthümer an höheren Lehr¬ 
anstalten. — Otto Lyon, Eine deutsche Geschichte für 
Schule und Haus. — Rosenburg, Zu dem Wesen des 
Reimes. — Ders., Zu Lenaus Gedicht „Werbung“. — R. 
Spreng e r, Zu Wasserziehers Aufsatz „Flensburger Deutsch“. 
II. Begemann, Zu „Lebendig“. — R. Faust, Zu dem 
Liede „Napoleon, du Schustergeselle“. — Rudolf Becker, 
Zu „luchsen, beluchsen, abluchsen“. — Ders., Zu „Blinde¬ 
kuh“. — Ders., In die Brüche gehen (fallen). — A. 
En giert, Zu dem Evaräthsel. — P. Stötzner, Zu Uh¬ 
lands „Ernst, Herzog von Schwaben“. — R. Kade, Theodor 
Gelbke, Die Stilarbeiten. Anleitung und Disposition. — 
Ders., Gymnasial-Bibliothek, hrsg. von E. Pohlmev und 
H. Hotfmann. — II. Tümpel, Georg Hess, Geist u. Wesen 
der deutschen Sprache. — Ernst Wasser zieh er, Adler, 
Die Volkssprache in dem Herzogthum Schleswig seit 1864. 
— Ludwig Fränkel, Wilhelm Scherer, Geschichte der 
deutschen Literatur. — Ders., Emil Peschei, Körner-Biblio¬ 
graphie. — Otto Lyon, Gotthold Klee, Die alten Deutschen 
während der Urzeit und Völkerwanderung. — Ders., Karl 
Woermann, Zu Zwei’n im Süden. 

Korrespondenzblatt des Vereins f. nd. Sprachforschung 
XVI, 3: A. Staehle, Bentheimisches (Katsjöni fern.; tüh 
masc.). — O. Glöde, Mecklenburgisches (Frag. Fürwörter; 
Eigenthümlichkeiten im Gebrauche der Zeitwörter; Bildung 
der zusammengesetzten Zeiten, Gebr. der Konjunktionen). 
— G. Lugge, Aus d. Vest Recklinghausen. — F. Techen, 
Nd. Fluchpsalm. — 0. Glöde, De Suchten breken; Zur 
Sage vom Wode. — C. Dirksen, Dör gän as’n Holländer. 
— R. Sprenger, Zu Laurembergs Scherzgedichten; Zu 
Reinke deVos. — 0. Schumann, Hugos. — R. Sprenger, 
Rohrdommel. — F. Sandvoss u. 0. Gloede, Schettern. 
— J. B a c h m a n n , Segen. — E. Daiuköhler, 0. G 1 ö d e, 
Stridsehö. — II. Jellinghaus, Toyt, Teut. — Ders., u. 
Buchholz, Unnermuixel, unnermüggelken. — Prien. 
H ö 1 s c h e r , Krau s e, Wedel. 

Tijdschrift voor nederlandsche (taal- en~ letterkunde 
XI, 4: H. E. Meitzer, De Ogier-sage. — G. A. Nauta, 
Toirt, toert. — A. Beets. Toerewever-tortwevel. — Ders., 
Zetpil. — 0. 0. Uhlenbeck, Etymologien (1. Gat; 2. Ont- 
beren; 3. Stekan). — G. Kal ff, Een nieuw handschrift 
van Hooft en een onuitgegeven tooneelstuk van Spieghel. — 
F. Buitenrust Hettema, Fresiska (Effen = iuxta; 
Gabbat, gabbia; Holla; Tynje). — B. H., Treght. — J. 
Verdam, Kleine Middelnederlandsche overblijfselen (1. 
Eene onbekende monoriine; 2. Niemen en mach twee heeren 
dienen; 3. Swighen brinct vele rüsten in; 4. Van twaalf 
poenten van eren; 5. Van dingen, die seiden gedien: 6. Een 
onbekend gedieht over de hemelteekenen). — II. Pi renne. 
Ham. — R. Fruin, Clawen en clawenden. — W. van 
Helten, Clawende. A. K., ßladvulling. — F. van 
Veerdeghem, Naschrift op „De Menschwordingh“. — A. 
Kluyver, Boekaankondiging (J. II. Kern, Limb. Sermoenen). 

Handelingen en Mededeelingen van de Maatschappij 
der Nederlandsche Letterkunde 1891 —92. Toespraak 
van-den Voorzitter over „De stichtelijke prozaliteratur onzer 
vaderen voör de Hervorming“. — J. G. R. Aequo y, Het 
„8'olilöquium“ van Gerlach Petefsz en de „Epistola de vita 
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et passione Domini“ in Fransche vertalmg. — H. C. Kogge, 
Een briet’ van Maria ,vau Reigersbergh aan fl. de Groot. 
— J. W. Müller, Borger’s „Aan den Rijn“. — L. H. J. 
Lamberts Hurrelbrinck, Het beleg en ontzet van Leiden^ten 
tooneele gebracht. 

Noord en Zuid XV,t5:)A. S. Kok, Aren-lezing op letter¬ 
kundig gebied. — J. L. van Dalen, lets over Mr. Job. 
Kinker. — Taco H. de B’eer, Prof. Matthias de Vries. — 
l)ers., Over eenige woorden en verklaringen, die bij Van 
Dale ontbreken. — C. H. d e n H e r t o g, Da Costa’s meester- 
werken. 11. De slagjjbij Nieuwpoort. —^D e r s.,$Bijdrngen 
tot de Studie van Potgicter. IX. Aan New-York. X. Zand- 
voortsche wedrennen. — Verscheidenheden. — Boekenlijst. 

Dania II, 1: Thomas Laub, Vore folkemelodiers oprindelse. 
— M. Kristensen, Bidrag til den jyske litteraturs his- 
torie. — 0. Nielsen, Nutidens danske*folkesagn. — Kr. 
Nyrop, De disputerende professorer. — J s p. og Vilh. 
Thomsen, Optegnelser af hidtil uskrevne sprog. — E. 
Gigas, Om falske folkesange. — Kr. N., En rettelse til 
Holberg. — Erl. Rördara, J. Falbe Hansen og A. V. Gram, 
Hovmanden og prsesten. —Yaldemar Bennike, En engelsk 
skilc i Ripon domkirke. — Jsp., Drenge gär af slcole. — 
C. CI oo s, Bide til bollen. — A. Olrik, Englenes synde- 
fald. — Finnur Jönsson, Skomageren og kalven. — 
Trsekke reb. — Th. M ü 11 e r ,n'H. L. Vodskov, Sjseledy r- 
kelse^Jog naturdyrkelse I. — Feilberg, J. Jakobsen, 
Tsejelownssjow. — Kr. N., Gaston Paris, Les origines de 
la poesie lyrique en France. — Ders., Giuseppe Pitre, 
Catalogo illustrnto della mostra etnografica siciliana. 

Archiv f.tlat. Lexikographie und Grammatik* VIII, 2: 
Bernh. Kü b'l e r,7 Die lat. Sprache auf afrikanischen In¬ 
schriften. — Phil. T h i e 1 m an n, Die lat.rUebersetzung des 
Buches der Weisheit. 

Zs. f. romanische Philologie XVI, 3, 4: R.§Thurneysen, 
Die Stellung"' des Verbums im Altfranzösischen. — Th. 
Gärtner, Die Mundart von Erto. — Egidio Gorra, II 
dialetto di Parma. - Paul Marchot, Etymologies dia- 
lectales et vieux-frangaises. — F. Settegast, Afrz. feslon 
etc. jjneufrz. frelon~freluche, frelnquet — C. Michaelis de 
Vasconcellos, Romanzenstudien. — H. R. L a n g, Tradi- 
goes populäres agorianas. — R. Zenker, Zu Peire d’Al- 
vernhe’s Satire und nochmals: Car vei fenir a tot dia. — 
G. Baist, Jofreiz d’Anjou.— A. Horning, Die Mundart 
von Tannois. — M. M e n g h i n i, Villanelle alla napolitana. 
0. Schultz, Urkundliches zu Hugues de Berze. — G. 
Baist, Der Zweikampf im Rolandlied. — Ders., Ad oes 
seint Perel'en cunquist le barnage. — J. S t ü’r,z i n g e r , 
Die wallon.-loth. Präsens - Endung -ä. — 0. Schultz, 
Unvermitteltes Zusammentreten von zwei Adjectiven oder 
Participien im Provenzalischen. — J. Cornu, Etymologien. 
J. Ulrich, Adesso. —£H.£S c hu c h ar d t, Archiater, ori- 
flamme, sais, ribon, ribaine. — G. Meyer, Andar al Potamö. 
— A.SHojrning, Frz. hamecon, gave. — G, Baist, Sog. 
— Ed. Lidforss, Gaudeau, Les Precheurs Burlesques. — 
U. Jarnik, Tiktin, Gramatica rominä. — D e r s., Weigand, 
Vlacho-Meglen. — P. M’archot, Melanges wallons. — 
Schwab, Huberti, Studien zur Rechtsgeschichte. — R. 
W e n d rji n ejr JGiornale Storico della Letteratura Italiana, 
Anno IX, Vol. XVIII, fase. 1. 2. — W. Meyer-Lübke, 
Archivio Glottologico Ital. XU, 1. 2. — Ders., A. Tobler, 
G. Gröber, Romania Nr. 79—81. — K. Schmidt, Register. 
— 1889. Supplement XIII. (Bd. XIII. 5.) Bibi. 1888 von 
K. Schmidt. 

Zs. f. franz.'Sprache'u. Literatur XIV, 6 u. 8: E. Kosch- 
witz, Le Magasin litteraire. — A. Leitzmann, K. 
Borinski, Grundzüge des Systems der artikulirten Phonetik 
zur Revision der Prinzipien der Sprachwissenschaft. — Ph. 
Wagner, C. v. Krzywicki, Ueber die graphische Dar¬ 
stellung der Kehlkopfbewegungen beim Sprechen u. Singen; 
ein kurzer Beitrag zur Lehre von der Stimmbildung. — E. 
Stengel, G. Naetebus, Die nicht-lyrischen Strophenformen 
des Altfranzösischen. — .1. Vising, H. Binet, Le Style de 
la lyrique courtoise en France aux XIIe et XIIIe siecles. 
— C. This, II.. Witte, Zur Geschichte des Deutschthums 
in Lothringen. — Ders., J.-j Zimmerli, Die deutsch-fran¬ 
zösische Sprachgrenze in deUSchweiz. I. Th. -- Katten- 
b usch, E. Henninger, Sitten und Gebräuche bei der Taufe 
und Namengebung in der altfranzösischen Dichtung. — R. 
Zenker, A. Mussaiia, Studien zu den mittelalterlichen 
Marienlegenden. — E. Dannheisser, Lenient, La Poesie 

patriotique au moyenage. — Ders., E. Iligal, De l’eta- 
blissement de la Tragedie en France. — R. M a li r on h o ltz, 
M. I) Unart, Le Fheatre des Jesuites. — A. Leitzmann, 
II. Büttner, Studien zu dem Roman de Renart und dem 
Reinhart Fuchs. — Ders., E. Strauch, Vergleichung von 
Sibote’s Vrouwenzuht mit den andern mittelhochdeutschen 
Darstellungen derselben Geschichte, sowie dem Fabliau de 
la male dame und dem Märchen des Italieners Straparola. 
— W. Cloetta, R. Otto, Altlothringische gehst!. Lieder. 
— Ders., II. VVaitz, Die Fortsetzungen von Chrestiens 
Perceval le Gallois nach den Pariser Handschriften. — R. 
Zenker, 11. Andresen, Ein altfranzösisches Marienlob, aus 
einer Pariser Handschrift des 13. Jh.’s. — G. Doutrepont, 
F. Heuckenkamp, Le Ditdi la Rose von Christine v. Pisan. 
— Ders., J. Stecher, Jean Lemaire de Beiges, sa vie, ses 
oeuvres. — E. Dannheisser, U. Meyer, Ueber P. Cor- 
neille’s Erstlingsdrama „Melite“. — E. J. Gro t h , J. Weyhe- 
Boileau’s Satiren in freier Nachbildung. — J. Frank, 
K. Sturmhoefel, Französische Königsgeschichten aus der 
Bourbonenzeit. — E. Ritter, H. de Rothschild, Lettres 
inedites de Jean-Jacques Rousseau. — R. Mahrenholtz, 
Ehrhard, Sources historiques des Maximes de la Rochefou¬ 
cauld. — Ders., R. A. Spitzner, Natur und Naturgemäss- 
heit bei J. J. Rousseau. — Ders., C'hamborant de Perissat, 
Lamartine inconnu. Lettres et documents inedits. — 
Ders., V. Rossel, Histoire litteraire de la Suisse romande. 
— Ders., W. Weigand, Essays. — Ders., R. Müller, 
Bemerkungen über Pierre Loti und seine Stellung in 
der Literatur. — Ders., St. Waetzoldt, Ein Dichter der 
Decadence, Paul Verlaine. — E. Dannheisser, Etudes 
de grammaire et de litterature francaise. — R. Mali re n- 
holtz, H. Buchholtz, Die Hebung des Gymnasiums bei 
leichterer Mühe, zum Besten der Einzelnen, des Volkes, des 
Staates. — Ders., B. Heinzig, Die Schule Frankreichs in 
ihrer historischen Entwickelung, besonders seit dem deutsch¬ 
französischen Kriege von 1870/71. — F. T endering, 0. 
Rühlemann, Zur Behandlung der Lektüre im Französischen. 
— Ders., Klotzsch, Der Lehrgang des französischen Unter¬ 
richts in Quinta. — Ders., Ploetz-Kares, Kurzer Lehrgang 
der französischen Sprache. — Ders., \V. Ulrich, Uebungs- 
stiieke zum Uebersetzeu aus dem Deutschen ins Französische. 
— Ders., W. Duschinsky, Die Lehre vom französischen 
Verb. —- Ders., K. Schiewelbein, Die für die Schule wich¬ 
tigen Synonyma. — Ders., G. Stier, Französische Sprech¬ 
schule. - Ders., II. Loewe, La France et les Frangais. — 
Ders., J. P. Peters, Französische Verbalformen der er¬ 
starrten (unregelmässigen) Konjugation zur Uebung des 
freien mündlichen und schriftlichen Ausdrucks. — Ders., 
J. B. Peters, Materialien zum Uebersetzen aus d. Deutschen 
ins Französische. —Der s., G. Strien, Lehrbuch der fran¬ 
zösischen Sprache. — Ders., J. Bauer u. Th. Link, Fran¬ 
zösische Konversationsübungen für den Schul- und Privat¬ 
gebrauch. — J Ellinger, E. Feichtinger, Abriss der 
französischen Formenlehre. — Uh. T lind ich um, M. le 
ßurgeois, Deutsche u. französische sprichwörtliche Redens¬ 
arten. — E. ühlemann, P. Schmidt, Erklärungen schwie¬ 
riger Stellen in Corneille’s „Ilorace“. — E. Weber, P. 
Voelkel, Premieres Lectures. — 0. Th. Lion, Schulaus¬ 
gaben. — Sachs, ßibliotheque francaise. J. Ellinger, 
A. Chenier, Auswahl für die Prima der höheren Lehran¬ 
stalten und zum Gebrauche in Universitätsseminarien. — 
R. Krön, 0. Feuillet, Le rornan d’un jeune homrae pauvre. 
— Ders., N. Boileau Despreaux, L’Art poetique. — E. 
Dannheisser, Voltaire, Le siede de Louis XIV. — Ders., 
Breitinger, Die französischen Klassiker. — R. Mahren - 
holtz, A. Daudet, Rose et Ninette. — Ders., E. Zola, 
La Debäcle. — Sachs, Nizza. — Jahresbericht des Vereins 
für das Studium der neueren Sprachen zu Hamburg-Altona. 
— A. Rarobeau, Thesen zu dem Vortrage über: „Die 
offiziellen Anforderungen in Bezug auf die Sprechfertigkeit 
der Lehrer der neueren Sprachen und die realen Verhält¬ 
nisse“, gehalten am fünften deutschen Neuphilologentage 
in Berlin zu Pfingsten 1892. 

Revue de Philologie francaise et provengale VI, 3: L. 
Cledat, La versification frangaise et particulierement la 
versifieation lyrique au moyen äge. — E. P h i 1 i p o n , Chan¬ 
sons satiriques en patois lyonnais. — A. Maoe, Mots bour- 
guignons. — P. Marchot, Autres textes wallons. — J. 
Bas tin, Le passe anterieur en frangais. — L. Cledat, 
Traductions aroha'iques et rythmees: chanson de croisade 
de Conon de Bethune, chanson de croisade du roi de Navarre, 
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pastourelle du roi de Navarre, parodie pieuse de pastourelle I 
du roi de Navarre. 

Giornale storico della letteratura italiana XX, 3 (60): 
P. Bologna, La staraperia fiorentina del Monastero di 
S. Jacopo di Ripoli e le sue edizioni. — E. Percopo, 
Laudi e devozioni della cittä di Aquila (Lessico, Indice dei 
capoversi e appendice). — S. Ferrari, Di alcune imi- 
tazioni e rifioriture delle „Anacreontee“ in Italia nel sec. XVI, 
— G. A. Martinetti, Chiarini, Gli amori di Ugo Foscolo 
nelle sue lettere. — Fr. Fla mini, Luciano ßarozzi e 
Remigiu Sabbadini, Studi sul Panormita e sul Valin. - 
Fr. Foffano, A. Marchesan, L’universtä di Treviso nei 
sec. XIII e XIV e cenni di storia civile e letteraria della 
cittä in quel tempo. 

II Propugnatore Vol. V, 28. 29: E. Cais di Pier las, 
Giacobina di Ventimiglia e le sue attinenze famigliari in 
un nuovo frammento di canzone di Ramboldo di Vaqueiras. 
■— A. Gaudenzi, Guidonis Fabe dictamina rhetorica. — 
G. Brognoligo, Luigi da Porto uomo d’arme e di lettere I 
del secolo XVI (1486—1529). — F. Foffano, Un letterato 
italiano del sec. XVI (Rinaldo Corso). — S. Morpurgo, 
Suppl. alle opere volgari a stampa dei sec. XIII e XIV in- 
dicate e descritte da Francesco Zambrini. — C. e L. Frati, 
Indice delle carte di Pietro Bilancioni. Contributo alla 
Bibliograiia delle rime volgari dei primi tre secoli. 

Literar. Centralblatt 4S: Tamm, etymologisk svensk ord- 
bok. — Winter u. Kilian, Zur Bühnengeschichte des Gütz 
von Berlichingen. — Werner, Der Laufner Don Juan. — 
Zeidler, Studien und Beiträge zur Geschichte der Jesuiten- ; 
komödie und des Klosterdramas. — 49: Brugmann, Grund¬ 
riss der vgl. Grammatik der indogerm. Sprachen. — Loth, 
Les mots latins dans les langues brittoniques. —- Sämling 
af Bestemmelser vedkommende det Arnamagnaeanske Legat. 
— Tatian, Lateinisch und Altdeutsch. Hrsg. v. Sievers. — 
Lessings Uebersetzungen aus dem Franz. Friedrichs des 
Grossen und Voltaires, iirsg. v. E. Schmidt. — 50: Marchot, 
phonologie detaillee d’un patois wallon. — Bäumer, Job. 
Mabillon. — Wright, a primer of the gotliic language with 
grammar, notes and glossary. — Zimmer, Just. Friedr. Willi. 
Zachariae und sein Renommist. — 51: Schulze, Einführung 
in das Nibelungenlied. — Schultz, Deutsches Leben im 14. 
u. 15. Jh. 

Deutsche Literaturzeitung 47: Vogt, Kelle, Geschichte 
der deutschen Literatur von der ältesten Zeit bis zur Mitte 
des 11. Jh.’s. — B. Seuffert, Brahm Schiller II. — J. 
Sarrazin, Weiss, Autour de la Comedie frangaise. —48: 
Pli. Strauch, Sehünbaeli, Altdeutsche Predigten III. — 
A. Brand 1, Stöhsel, Byrons Trauerspiel „Weiner“ und 
seine Quelle. — 49: J. Minor, Hollonius, somnium vitae 
humanae. — A. Tob ler, Oarteggi ital. inediti o rari racc. 
da Orlando. — Wattenbach, Spiegel, Die Vaganten u. 
ihr Orden. 

Gött. gel. Anzeigen 22: Kahle, Lund, Tolv fragmenter 
om hedenskabet med sserligt hensyn til forholdene i Nord-og 
Mellem-Europa. (Kopenhagen 1891. 304 S. 8.). 

Oesterr. Literaturblatt 17: J. Minor, Zimmer, J. F. W., 
Zachariae und sein Renommist. — Dr. Wl., Zeidler, Studien 
zur Geschichte der Jesuitenkomödie und des Klosterdramas. 
— 18: F. Schnürer, Leixner, Geschichte der deutschen 
Literatur. 2. A. 

Sitzungsberichte der bayerischen Akademie der Wissen¬ 
schaften, 1892, 4 : K. Maurer, Das Bekennfniss des christ¬ 
lichen Glaubens in den Gesetzbüchern aus der Zeit des 
Königs Magnus Lagaboetir. 

Berichte über die Verhandlungen der Kgl. Sachs. Ge¬ 
sellschaft der Wissenschaften zn Leipzig 1892, 1.2: 
Win dis ch, über vassus und vassallus. 

Berichte des Freien Deutschen Hochstifts zu Frank¬ 
furt a. M. N. F. IX, 1: A Biese, Goethes dichter. Pan¬ 
theismus. — M. Walter, Bericht über den Berliner Neu¬ 
philologentag. — 0. Donner-von Richter u. 0 
Heuer, Ueber das Goethebild von Collins. 

Centralblatt für Bibliothekswesen IX, 12: A. Schmidt, 
Fünfte Nachlese zu Weller, die ersten deutschen Zeitungen. 

Zs. f. Philosophie und philosophische Kritik 100, 2: 
Gr oo s, Wolff, Litterar-evolufionistische Poetik. 

Zs. f. das Gyranasialwesen Nov : H. F. Müller, Der 
deutsche Unterricht auf dem Gymnasium.— Herrmanow- 
ski, Schmidt u. Floss, German. Sagen- und Märchenbuch, 
für den Unterricht bearb. 

Blätter f. d. Gymnasial-Schulwesen XXVIII, 8: Mun oker, 
Minor, Schiller, sein Leben und seine Werke. I. II. — J e n t, 
Borinslcy, Grundzüge des Systems der articulierten Phonetik. 

Zs. f. d. österr. Gymnasien^43, 11 :^C. Kraus, Denkmäler 
der älteren deutschen Literatur, Iirsg. v. Bötticher u. Kinzel. 
IV. Das 17. u. 18. Jahrh. Ausgew. u. erl v. Bötticher. — 
II Herz o g, Werner, Lyrik u. Lyriker. — 0. F. Walze), 
Bettingen, Wesen ti. Entwicklung des kom. Dramas. — K. 
T omanetz, Burghauser, Die nhd. Dehnung des mild, 
kurzen Stammvokals in offener Silbe. — St. Kapp, Mager, 
Andromaque dans la litterature fraricaise. — Ref. über 
Meska, Nektere myslenky o prfzvuka v romanskyeh jazycich. 
(Einige Gedanken über die Betonung in den romanischen * 
Sprachen). 

Theologische Literaturzeitung 17, 25: Käiuffmann, 
Neudrucke deutscher Litteraturwerke des XVI. und XVII. 
Jahrh. 92—94. 

Protestant. Kirchenzeitung 45: A. B.aur, Karl Gerok’s 
Lebensbild. — 46-49: J. Kradolfer, Die anticleriealen 
Stellen bei Dante 1—4. 

Theolog. Quartalschrift).75, 1: Keppler, Gaudeau, Les 
preclieurs burlesques. 

Jahrbuch der Gesellschaft f. die Geschichte des Pro¬ 
testantismus in Oesterreich XIII, 8.4: Th. Unger, 
Ueber eine Wiedertäufer-Liederhs. des 17. Jhs. 

Zs. f. katholische Theologie I. Recens.: De La Broise, 
Bossuet et la Bible; Rebelliau, Bossuet historien du pro- 
testantisme. 

Zs. f. Christi. Kunst 5,8: Schnütgen, f August von 
Essenwein. 

Histor. Taschenbuch 6. Folge, 12: R. Mahrenholtz, 
Friedrich der Grosse als Schriftsteller. 

Zs. der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte XIII, 1: 
G. Fromm hold, Erörterungen über die Reimvorrede des 
Sachsenspiegels. — L. Huberti, Der Gottesfriede in der 
Kaiserchronik.— Schröder, Zur praefatio rhythmica des 
Sachsenspiegels. — R Steig, Achim von Arnim über Sa- 
vignys Buch vom Beruf unserer Zeit für Gesetzgebung. — 
Nekrolog über Zarucke, ten Brink, von Lexer, Rochholz. 

Jahrbücher des Vereins von Alterthumsfreunden im 
Rbeinlande, H. 93: J. Naue, Westgotischer Goldfund 
aus einem Fcdsengrabe bei Mykenä (mit einer Runen¬ 
inschrift). 

Zs. des Aachener Geschichtsvereins XIV: L. Korth, 
Volkstümliches aus dem Kreise Jülich. — J. Hansen, 
Rauscher, Die Legende Karls des Grossen. 

Pfalz. Museum IX, 6: Pb. K e i p e r ,*Franz.l"Familiennamen 
in der Pfalz (Forts.). — Geheimr. von Essenwein. 

Jahrbuch f. Geschichte, Sprache u. Literatur Eisass- 
Lothringens VIII: M. Spanier, Ueber Thomas Murners 
Uebersetzungen aus dem Hebräischen. — Die Kunkelstube. 
Mitgetheilt von H. Lienhart. — J. Rat h[g eher, Volks¬ 
mundartliches aus dem Eisass. — J. Bresch, Die münster- 
tlialer Ortsnamen. — J. Spieser, Einige Bemerkungen zur 
schriftstell. Behandlung von Mundarten durch Beispiele aus 
dem Münsterthaler Dialekt erläutert. — Ders., Mundartl. 
Sprachproben aus den Dörfern Wiebersweiler, Waldhambach 
u. Rosteig. — B. Stehle, Volksthüml. Feste, Sitten, Ge¬ 
bräuche im Eisass. 

Zs. des Harz-Vereins f. Geschichte u. Alterthumskunde 
25: G- Bode, Ein urkundlicher Scherz. — E. Djümmler 
Zur Biographie Klopstocks. 

Geschichtsblätter f. Stadt u. Land Magdeburg XXVII, 1: 
W. Kawerau, Balthasar Kindermann. — Wolter, Das 
hohe Lied von Brun von Schonebeck. — Nachruf für Karl 
Paulsiek (Herausgeber der deutschen Lesebücher u. s. w.). F. 

Niederlausitzer Mittheilungen II,6: C. G an der, Kinder¬ 
spiele und Kinderreime. — Flurnamen. 

Dresdener Geschichtsblätter 1892, 3: W. v. Bieder¬ 
mann, Goethe in Dresden. 

Korrespondenzblatt des Vereins für siebenbürgische 
Landeskunde Nr. 12: G. Mancher, Das Reihen der 
Knechte in Nadesch. 

Mittheilnngen d. oesterr. Museums f. Kunst u. Industrie 
Nr. 12: J. v. Falke, Der Hausrath im Mittelalter. 

Blätter des Vereins f. Landeskunde von Niederoester¬ 
reich 1891, 1—9: R. Müller, Vorarbeiten zur altoester- 
reichischen Namenkunde. — W. Na gl, Der Vocalismus 
unserer Mundart historisch beleuchtet. 

Mittheilungen des histor. Vereins f. Steyermark XL: 
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F. Bise hoff, Zur Geschichte des Theaters in Graz (1574 
—1775). 

Petermann’s Mittheilnngen 38, XI: P. Langhaus, Die 
Sprac.hverhältni8So in Sohleswig. 

Deutsche Rundschau f. Geographie n. Statistik XV, 3: 
Ü. L. Jiriezek, Die Färöer. 

Monatsschrift f. das Tnrnwesen XT, 11: Richter, Rabe¬ 
lais und seine turner. Bedeutung. 

Deutsche Rundschau 19, 3: E. Du Boiä-Reymond, Mau- 
pertuis. R. A. Lipsius, Ph. Melanchthon. — Pierro 
Loti. — Jugendbriefe von Scheffel. - 4: L. Bobe, Neue 
Schiller-Briefe. 

Preussische Jahrbücher, H. 5: J. Minor, Christian Fried¬ 
rich Schwan. H. 6: Alb. Bielschowski, Goethe und 
Friederike. 

Westermanns Monatshefte Dez.: E. Eckstein, Ulfilas 
und die Uebersetzung der gotischen Bibel. 

Velhagen und Klasing’s Monatshefte Vir, 3: J. E. Frei¬ 
herr von Grotthuss, Charlotte von Stein. jZu ihrem 150- 
jährigen Geburtstage. f. 

Altpreuss. Monatsschrift 29, 5/6: H. F r i s c h b i e r, Preuss. 
Yolksreime und Volksspiele. 

Baltische Monatsschrift 39, 11: v. Glasenapp, Julius 
Kupfer, Faust-Commentar. 

Schweizerische Rundschau II, 12: F. Vetter, Briefe J. 
A. Schmellers an S. Hopf. 

Die Gegenwart 47: W. Ivirchbach, Goetbe’sche Rhetorik. 
50: Th. Zolling, Die^Wahrheit über Goethe’s Frie¬ 

derike. 

Die Grenzboten, 47: Goellie und die Brüder Grimm. — 48: 
H. Veil,- Auch ein Goetheforseher. — 50: Zu Goethes Cam¬ 
pagne in Frankreich. 

Deutscher Merkur 23, 45: Clemens Brentano und- Anna 
Katharina Emmerich. 

Blätter f. litt. Unterhaltung 43: L. Frankel, Aus der 
Geschichte des deutschen Volksdramas. — 45: F. Lemmer- 
meyer, Hebbels Jugenddramen. — 46: H. Düntzer, Zu 
Schillers Jungfrau von Orleans. — 47: A. Schröter, Zur 
deutschen Lexikographie (Ueber Heyne’s D. Wtb,). — 48: 
K. Heinemann, Zur Goethe-Literatur (über die neuesten 
Bände der Weim. Ausgabe; Steig, Goethe uud die Brüder 
Grimm; Froitzheim, Friedr. v. Sesenheim). —JE- Mogk, 
Zur nord. Literatur (über Küchler, Nord. Heldensagen)? — 
50: A. Schröter, Zur deutschen Literaturgeschichte. 

Magazin f. Literaturtdö: B. Auerbach, Dram. Eindrücke. 
Falstaff; Shylock; Nathan. — 46: Ders., Sardou. — 47: 
J. P r o e 1 s 8 , Beranger. — 48: E. Grenier, II. Heine.— 
P. Ernst, Otto Ludwig. 

Beilage zur Allgemeinen Zeitung 262: W. Kawerau, 
Komödie von der Hochzeit zu Kana.— 264: A. Fresenius, 
Shakespeare’s Timon von Athen auf der Bühne. — 266: 
K. f erner, Jean Paul’s unsichtbare Loge. — 269: O. von 
Leitgeb, Zu Byron’s venet. Aufenthalt. — 271: Nachruf: 
E. L. Rochholz. — 273 : 0. von Leitgeb, Zu Byron’s 
venezianischem Aufenthalt. — 277: M. L a n da u , Ein Staats- 
secretair als Dichter (über Benedetto Gareth detto il Chariteo 
und die neue von E. Percopo besorgte Ausgabe seiner Ge- 
dichte). ^281: W. Bormann, Hamlet und kein Ende.— 
2oo: W. Kirc hlbach, Das junge Deutschland (Über das 
Buch von Prölss). — 286: Drei Briefe F. W. Riemers, mit- 
j?6th. von G. Hirzel. — 287: R. Weiss, Tennyson’s letzte ! 
Worte, — Lud. Geiger, Die Gegner Molieres. — 290: 
c, Stolz, Die Urbevölkerung Tirols. 

wissengehaftlich6 Beilage der Leipziger Zeitung 149: 
E.. G e h m 1 i e h, Ein Sprach) einiger des?18. Jahrli. 

Vationalzeitung 621: Ref. über Etlinger, Clir. Hofmann 
von Hofmannswaldau. — 659: R. Steig, K. Lachmann 
ava x?- achtnann8 Briefe an Haupt, hrsg. v. jVahlen.),— 

Ein ungedruekter Brief Jean Pauls, 
frankfurter« Zeitung 329: ; 'C. M ü 11 er,-R as t a 11, Ein 

deutscher Publizist. Zu M. L. Weckherlins 100. Todestage. 
10. Dee.: L. Geiger, Goethe und Christiane. 

Vene freie Presse4. Dec.: Mathilde (über L. von Embden, H. 
Heines Familienleben). 

fhe Classical Review VI, 9: II. Nettleshi.p, Keller on 
- Latin populär^Etymology. — 10: H. Nettlesh ip, Max 

Bonnet odJhej»Latinity of Gregory of Tours. 

Phe Academy 1069: A. R.itchie, Records of Tennyson, 
Ruskin and Browning. — Murray, couvade, the geuesi.s 
of an anthropological term. — 1070. 1071 : Waugh, Tenuy- 
»on. Mayhevr, Couvade. — 1072: Polito conversation | 

in three Dialogues of Swift, by Saintsbury. — Murray, 
Couvade. — Tennysoniana. — 1075: Toynbee, Dante’s 
Guizzante, the mediaeval port of Wissant. 

The Athenaeum 3394: Scott on Coleridge. — 3395: Rye, 
Chaucer. 

The Saturday Review 1934: Dante’s De Vulgari Eloquio 
(über Maiffnieu’s und Prompt’s Edition der Grenobler Hs.). 

Blackwood’s Edinburgh Magazine 925: Tennyson (aus¬ 
führliche anonyme Biographie). — Th. Martin, Tennyson 
and „Cymbeline“. F. 

Contemporary Review Nov.: H. Neviuson, Goethe as a 
Minister of State. 

Upsala Umversitets Arsskrift 1891: Darin Spräkveten- 
skapliga Sällskapets i Upsala Förhandlinger. Spt. 1888 — 
Maj 1891. Ake W:son Munthe, Folkpoesi fran Asturien 
(1—32). — Fr. Tarnm, Om länord i svenskan av blandet 
Ursprung (33—40). — H. Schück, Bidrag tili frägan on 
Dalelagen (41—51).— H. Andersson, Ofversigt af Ordens 
pa icus fonetiska utveckling i franskan (80—92). — Fr. 
Tamm, Nysvenska sammansettningar med tvä lika stärkt 
betonade stavelser. 

Revue crit. 47: Ch. J., Symonds, Dante. — A. Delboulle, 
Bonnard, Une traduction de Pyrame et Thisbe en vers frang. 
du XIII® s. — 48: P. de Nolhac, Auvray, Les mss. de 
Dante des^Bibliotheques de/France;{! Poesie di mille autori 
intorno a Dante Alighieri race. da C. Del Balzo; Prontu- 
ario del Dautofilo ; G. Chatenet, Etudes sur les poetes Ita¬ 
liens, Dante, Petrarque, Alfieri et Foscolo "eU’sur le poete 
sicilien Meli; G. Thomas, Michel-Ange poete; A. Solerti, 
Appendice alle opere in prosa di Torq. Tasso; G. A. Cesareo, 
Poesie e lottere inedite di Salvator Rosa; G. Cardncci, 
Storia del ‘Giorno’ di G. Parini. — A. Gazier, Janet, 
Fenelon. — 49: A. Leroux, Rauschen, Die Legende Karls 
des Grossen im XI. und XII. Jh. — F. llemon, Fournel, 
Le theätre au XVII® siede: LaComedie; Lieby, Corneille; 
Monceaux, Racine. — 50: P. Lejay, de Nolhac, Petrar¬ 
que et l’humanisme; Ders.A De patrum et medii aevi scri- 
ptorum eodicibus in bibl. Petrarcae olim collectis. — Ch. 
D oj o b, Radice, Favole di La Fontaine, trad. ital. coti note. 
— 51: A. Jeanroy, Rauschmaier, Ueber den figürl. Ge¬ 
brauch der Zahlen im Altfr. — A. Chuquet, Tiersot, 
Rouget de l’Jsle. —“De]rs., Kürschners Deutsche Nationul¬ 
literatur 161—180. — A. Bouroiez, Passy, Etüde sur les 
Changements phon. et leurs earaoteres ,generaux. — 52: 
Ch. Dejob, D’Ancona u. Bacci, Manuale della letteratura 
italiana. 

Le Moven Age V, 9. 10: A.Th’omas, Paget(Toynbee, Spe- 
cimens of old French. — F. Lot, Denk, Geschichte des 

. Gallo-Fränk. Unterrichts und Bildungswesons, mit Berück¬ 
sichtigung der litter. Verhältnisse. — Prou, Auvray, Les 
Mss. de Dante des Bibliotheques de France. — W. Gol- 
ther, Müllenholf, Deutsche Alterthumskunde. 

Journal des Savants Nov.: G. P ar is, Origines du theätre 
italien (über D’Anconas Buch). 

Polybiblion Nov.: E. de Saint-Al bin, Dietz, Les Litte- 
ratures etrangeres. Morceaux choisis; Heinrich], Histoire 
de la litterature allemande; ^Blazel'de IBury, Goethe et 
Beethoven. — J. de L., De Nolhac, Petrarque et l’huma¬ 
nisme; De^patrum et medii aevi scriptorum eodicibus in 
bibliothecajPetrarcae«olinijoollectis.— De V,el’o)tte, Tier¬ 
sot, Rouget de Lisle ; Leconte, Rouget de Lisle. — P. T a 1 o n, 
Morillot,;Boileau ;■ Janet, ]F6nelon ; jLemaitre, Impressions de 
theätre. 

Rev. pol. et litt. 17:’P. S.tapfer, Histoire des reputations 
litteraires (Forts.). Im Courr. litt.: Petits memoires du XIX® 
siede p.’PhiliberÜAudebrand (Erinnerungen an Heine,.Mery, 
Nerval, Müsset). — 18: R. Doumic, M. Paul Bourget. — 
E. J oha net, Un arui [inconnu de Victor.^Hugo (Louis^Noel, 
der lange ^Jahre hindurch durch warme Bewunderung und 
edle Sinnesart des Dichters Gunst sich zu erhalten ver¬ 
standen und zahlreiche Beweise derselben erhalten'jhat. Mit- 
theiiungen auslBriefen V. Hugos an ihn). — Im Courr. litt.: 
la Vie et les oeuvres de J. J. Rousseau p. H. Beaudouin ; 
la Nationale frangaise, lesihommesp. Jean Laumonier (ein 
erster Band hatte la Terre behandelt). — Besprechung von 
Fournel, Le theätre au XVII® siede: La Comedie. — 19: 
A. Saglio, Les Interieursfde deux hommes celebres. La 
Bruyere, Raeiue (Probe aus einem demnächst erscheinen¬ 
den Buche: Les Interieurs des hommes celebres). — 20: 
Mary Darmesteter, Tennyson. — J. Durandeau, 
La Renaissance en Bourgogne (Schluss). —21: G. Lauson, 
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Efudiants et mceurs universitaires d’autrefois. Felix et 
Thomas Platter ä Montpellier. (Aus Anlass der Uebersetz- 
nng, die Kieffer von den Reiseberichten der zwei Baseler 
Brüder in Montpellier 1892 hat erscheinen lassen). — Im ; 
Courr. litt. Bourgets Teure promise. 

La Revue litteraire et critique Sept.-Oct. 1892: L. Cla¬ 
ret ie, Madame de Warens. I. 

Bibliotheque de l’ecole des chartes 1892, 4.5: R a y n a u d , 
Binet, Style de la lyrique courtoise; Bijvanok, D’Alheim, 
Longnon, Villon. 

Revue celtique XIII, 4: J. Loth, Des nouvelles theories 
sur l’origine des romans arthuriens. 

Revue des etudes ,j nives XXIV, April-Juni 1892: M. 
Kay serling, im contrat de mariage rn langue catalan. 

Revue des deux Mondes 15 Oct. (4e Livr.): F. Bru no¬ 
tiere, Etudes sur le X VlT!e sieele I. La forrnation de l’idee 
de progies. — 1. Xov. : E. Faguet, Edgar Quinet. — 
I. Dez.: H. Fr. Delaborde, Jean de Joinville, Phomme 
et l’ecrivain. — F. B r u n e t i e r e , La Reforme de Malherbe j 
et Devolution des genres. 

Bibliotheque universelle et Revue suisse 1892, 11: E. 
Rod, Etudes sur Dante. Los idees politiques de Dante I 
(Schluss). 

Revue retrospective 1. Dez: Cailhava et la eomedie fran- | 
Qaise. — Une lettre de J. J. Rousseau (5. Mai 1767). 

Le Serneur 1892, 22: Ch. Fuster, Un assaut contre 31 obere. 
Memoires et documents de la Societö d’histoire de la 

Suisse Romande IST. S. IV, 1: A. Piaget, Poesies frang. 
sur la bataille de Marignan (1515). 

Bulletin de la Societe d’etudes des Hautes-Alpes: A. 
Dumas, Le Provengal et le Haut-Alpin, etude linguistique. | 

Revue de l’instruction publ. en Belgique XXXV, 
J. Bastin, Questions grammaticales. — H. Logeinan, | 
L’enseignenient des langues modernes. — Duflou, L’en- | 
seignement de la philologie germatiique ä Berlin et a Utrecht. I 
— P. Berg m ans, Conon de Bethuue, d’apres une publi- I 
cation recente. — J. Bastin, Le superlatif relatif eu 
Francais. — A. Doutrepont, Binet, Le style de la lyrique 
courtoise en France. — T h i 1 - L o r r a i n , Defrecheux, Voca- 
bulaire de noras wallons d’animaux avec leurs equivalents 
latins, frangais et flamands. — G Doutrepont, La Divina 
Commedia con commenti seeondo la Scolastica del P. G. 
Berthier. ■— A. Bley, Die Völsungasaga nach Bugges Text 
hrsg. v. Ranisch. — J. Simon, Doutrepont, Etude ling. 
sur Jacques de Hemricourt. 

Nuova Antologia22: M. Sch eril 1 o, Ammiratori ed imitatori 
dello Shakespeare prima del Manzoni. — Bol 1. bibl.: La Divina j 
Commedia di Dante Alighieri riveduta nel teste e commen- | 
tata da G. A. Scartazzini. Ed. minore (Milano, Hoepli .— 
A. Buscaino Campo, Studi danteschi. — G. Amalfi, 
La Regina Giovanna nella tradizione; un fonte dei „Cento 
Racconti“ di Michele Somrna. 

L’Arcadia III, 6: A. Bartolini, Dante'in Gubbio. — 7: A. 
Vern arecci, Petrarca a Bolsena. — 9: A. Bartolini, 
Lo Stemma di Dante e S. Francesco e Dante. — 12: Ders., 
I frati gaudenti nella Div. Commedia. 

La Cultura X. S. II, 27-39: B., II „Giorno“ del Pariui. 
Giornale ligustico Sept.-Oct. 1892: C. Sforza, Amarilli 

Etrusca e il romanticismo. 
L’Ateneo Veneto S. XVI, II, 1—1 : E. Lamina, Intorno ad 

alcune rime di Lionardo Giustiniani. 
Nuovo Archivio Veneto IV, 1: A. M e d 1 n, Biadego, Storia 

della Biblioteca Comunale di Verona e Catalogo descrit- 
tivo dei Manoscritti della stessa Biblioteca. — T. Wiel, 
I teatri musicali di A^enezia nel settecento. 

La Biblioteca delle scuole ital. 3r, 1: Della Giovanna, 
La ragion poetica dei canti di G. Leopardi. — C. Brag- 
g i'o,} Falstaf e il grottesoo nel rinascirnento europeo. — 
G. Rua, Di alcune fonti italiane'di un vecchio libro franc. 
(Comptes amoureux de Madame Jeanne Flore.) 

Archivio storico italiano 1892, Disp. 3“: A. Virgil i, Dei 
Battezzatoi o Baitezzatdrii negli antiohi fonti batlesimali 
(a proposito dei versi 16 — 21 del canto XIX dell’ Inferno). 
— C. Errera, V. Rossi, Pasquinate di Pietro Arctino ed 
Anonirne per il eouclave e Pelezionc di Adriano VI. — A. 
V. Carini, L’Arcadia dal 1690 al 1890; Memorie storiolie. 
I. Contributo alla Storia lett. d’Italia del secolo XVII e de’ 
prineipii del XVIII (XV, 612 S. 8). 

Archivio della R. Societä Romana di Storia Patria XV, 
1. 2: M. Pelaez, Visioni di S. Francesca Romana (testo 
romunesco del sec. XV, riveduto sul cod. orig, con appunti). 

Archivio Storico Siciliano N. S. Anno XVII, 3: Salv. 
Salomone-Marino, Intorno al Parnassu sicilianu, ma- 
noscritto del 1634. — S. S. -M., Carini, L’Arcadia dal 1690 
al 1890; I. Contributs alla storia lotter. d’Italia del secolo 
XVII o de’ prineipii del XVIII. — Ders., Monaci, Di Guido 
della Colonna trovadore e della sua patria; Süll’ antiehis- 
sima eantilena giullaresca del Cod. Laur. S. Croce XV, 6. 

Bollettino storico della Svizzera italiana XIV, 11: Un 
passaggio di truppe spngnuole pel Gotlardo nel 1650 e 
l’Epistola poetica del Capitano Cristoval de Virues. 

Miscellanea France9Cana di storia, di Lettere e di Arti 
V, 4: F. N o v a t i, L’Anticerberus di Fra Bongiovanni da 
Cavriaca analizzato cd illustrato. — Sul piü antieo poema 
della vita di S. Francesco. 

Rendiconti della R. Accademia dei Lincei Serie V, Vol. 
I, 5: E. Monaci, Süll’ antiebissirna cautilena giullaresca 
del cod. Laur. S. Croce XV, 6. — G. Lumbroso, Osser- 
vazioni sulla Bassvilliana. — G. Zannoni, Strambotti in- 
editi del secolo XV. — 6: E. Narducci, Il trattato di 
mascalcia di Lorenzo Rusio scritto nel secolo XIII in 
vernacolo romano. — 7: E. Monaci, Süll’ Alba bilingue 
del cod. Vat. Re::. 14öc. — Serie Va Vol. T, facs. 9: E. 
Monaci, Apoioghi verseggiati in antieo volgare reatino 
tratti da un codice della Vaticana. 

Atti e Rendiconti dell’ Accademia di Scienze etc. dei 
Zelanti e PP. dello studio di Acireale N.JS. III: A. 
31 azzoleni, Gli Ultimi eehi della leggenda cavalleresca 
in Siciliu. 

Atti e Memorie della R. Deputazione di Storia Patria 
per le provincie di Romagna III. S. Vol. X, Fase. 1—8: 
G. Ungareil i, Saggio di una raccolta di proverbii in 
dialetto bolognese. — Fl. Pellegrini, Il serventese dei 
Lambertazzi e dei Geremei. — G. A 1 b i n i, Di un duello 
tra Guido Rangone e Ugo Popoli nella eronaca e nella 
poesia del tempo. 

Memorie della R. Accademia delle scienze, di Torino. 
Serie II, T. XLII. (1892): J. Pizzi, Le somiglianze e le 
relazioni tra la poesia persiana e la nostra nel medio evo 
(S. 253 — 323). — C. Cipolla, Il trattato „De Monarchia“ 
di Dante Alighieri o T opuscolo „De Potestate regia et pa- 
pali“ di Giovanni da Parigi (S. 325—419). 

Atti della R. Accademia di archeologia lettere e belle 
arti di Napoli vol. XVI: B. Zu m b i n i, Vittoria(Colonna. 
Studio estetico e psicologico delle sue rime. 

Atti della r. Accademia di scienze morali e politiche 
(Napoli) XXV: Fr. D’Ovidio, Dante e la filosofia ded 
linguaggio. 

Boletin de la Real Academia de la Historia. Madrid. 
XXI, 6: F. Fita, Insci’ipciones romanas ineditas. 

Neu erschienene Bücher. 

Bosanquet, B., A history of aesthetic. London, Sw an 
Sonnenschein. XXIII, 502 S. 8. 

G i e ssw ei n . A., Die Hauptprobleme der Sprachwissenschaft 
in ihren Beziehungen zur Theologie, Philosophie und Anthro¬ 
pologie. Freiburg, Herder. VIII. 245 S. 8. M. 5. 

Herl et, Br., Beiträge zur Geschichte der äsop. Fabel im 
31A. Progr. Bamberg. 113 S. 8. 

Holder, Alt-celtischer Sprachschatz. 3. L. Bruii-oscus — 
'Garant-ins. 

Krumb ach er, Karl, Woher stammt das Wort ‘Ziffer’ 
(chiffre)? In Etudes de philologie ueo-grecque. Publiees 
pur Jean Psichari. (Paris, Bouillon.) S. 346—356. 

La eg er, Otto, Die Lebensbeschreibungen des hl. Leudegar. 
28 S. 4. Progr. Bealgymn Nordhausen. 

Andresen, K. G., Sprachgebrauch u. Sprachriehtigkeit im 
Deutschen. 7. Aull. Leipzig, Reisland. VIII, 476 S. gr. 8. 
M. 6. 

Barewioz, 3V., Goethes Egmont in Schillers Bearbeitung. 
Progr. Lemberg 92. 88 S. 8. Leipzig, Foek. 

Beck haus, Hubert, Zu Schillers Wallenstein. Progr. des 
Gymn. zu Ostrowo. 31 S. 4. 

Beispiele, 3Iittelniederdeutsohe, im Stadt-Archive zu Braun- 
schweig,, gesammelt von L. Hänselmann. Wolfenbüttel, 
Zwissler. XII, 111 S. 8. 31. 8. 

Bibliothek van Nederlandsclie letterkunde. 5.6. Bredero’s 
Spaansche Brabander. Groningen, J. B. Wolters. 

Deubner, Fr., Quelques remarques sur „3Verther“ de Goethe 
et rUhime lottere di Jacopo Ortis“ de Foscolo. 10 S. 4. 
Progr. Wiesbaden. 
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Ebner, A., Vergleichung des Strophenbaues bei Reinmar 
drin Alten und Walther. (Im Anhang einige Notizen über 
das österreichische Geschlecht der Ungenauer.) Progr. Ober- 
hollnbrunn 92. Leipzig, Fock. .98 8. 8. 

Eichhorn, Reinfriedstudien. Th. II. Progr. des Gvmn. zu 
Meiningen. 20 S. 8. 

Embden, Baron L. v, Heinrich Heines Familienleben. Von 
seinem Neffen. Mit 124 bisher ungedruckten Familieribriefen 
des Dichters von den Universitätsjahren bis zu seinem Tode. 
Hamburg, Hoffmann u. Campe. 844 S. 8. M. 8,50. 

Euling, K, Uebor Sprache und Verskunst Heinr. Kauf- 
ringer’s. 16 S. 4. Progr. des Gytnnas. zu Eiligen. 

Feierfeil, G, „Die Verlobung in St. Domingo“ von Hein¬ 
rich von Kleist und Th. Körners „Toni“. Progr. Braunau 92. 
Leipzig, Fock. 89 S. 8. 

Fo r nal d a rsögur , NorSrlanda. II ok III. Bd. Buid hefir 
til prentunar Valdimar Asmundarson. Reykjavik, 1886, 1889 
8. M. 10,50. 

Frey he. A., Die Hs. des Redentiner Osterspiels, in Liclddr. 
Schwerin, Bärensprung. IV, 12 Bl. und 47 S. 8. M. 4,50. 

Fritz'sch, R., Ueber Wolframs von Esclienbaeh Religiosität 
Leipziger Diss. 92. Leipzig, Fock. 85 S. 8. 

Gärtner, Theod., Urtheile über Wustmann. Sonderabdruck 
aus den „Bukowiner Nachrichten“. Czernowitz. 30 8. 8. 

Genniges, E., Neidhart von Reuenthal. 21 S. 4. Progr. 
Prüm. 

Göckeler, Josef W., Ein Mai burgor Dramatiker des 17. Jh. 
Marburger Diss. 91 S. 8. 

Hebbel’s, F., Briefwechsel mit Freunden und berühmten 
Zeitgenossen. Mit einem Vorwort u. e. Epilog zu Hebbel’s 
liter. Nachlass hrsg. von F. Bamberg. Bd. 2 Berlin, Grote. 
616 S. 8. M. 15. 

Heyse’s, Job Christ. Aug., allgemeines verdeutschendes u. 
erklärendes Fremdwörterbuch. 17. Aufl. Unter Berück¬ 
sichtigung der amtlichen Erlasse über Verdeutschnng der 
Fremdwörter neu bearbeitet, vielfach berichtigt u. vermehrt 
von Otto Lyon. Hannover, Hahn. 

Holtermann, K., Vergl. der Schlegelsehen und Vossschen 
Uebersetzung von Shakespeare’s „Romeo and Juliet“. 80 S. 
4. Progr. Münster i. W. 

Jahresberichte für neuere deutsche Literaturgeschichte, 
unter ständiger Mitwirkung von J. Bolte, W. Creizenach, 
G. Ellinger etc. hrsg. von J. Elias, M. Herrmann, S. Sza- 
matolski, 1. Bd. (1890). Stuttgart, Göschen. XI, 196 8. 
M. 10. 

Jessen, E., Dansk-etymologisk ordbog. Iste Part. A-O. 8. 
Kopenhagen, Gvldendnl. 2 Kr. 56 ö. 

Jonckbloet, W. J. A., Geschiedenis der nederlandsche 
letterkunde. Dl. VI. 4e dr., herzien en tot den tegenwoor- 
digen tijd bijgewerkt door C. Honigh. Groningen, J. B. 
Wolters, fl. 2,90. 

Karsten, Anton, Kökarsmälet Ljud-ock formlära. Dissert. 
von^Helsingfors. 151 S. 8 

K h u 11, F., Die Geschichte Palnatokis und der Jomsburger 
nach der jüngsten altnordischen Bearbeitung. (Schluss.) 
Progr. Graz 92. Leipzig, Fock. 29 S. 8. 

Kippen her g, A., Robinson in Deutschland bis zur Insel 
Feisenburg. (1731—1743.) Leipziger Diss. 92. Leipzig, Fock. 
122 S. 8. ‘ 

L eh fei dt, P., Luthers Verhältnis» zu Kunst u. Künstlern. 
Berlin, Besser. 130 S. 8. M. 2. 

Lenz1, P., Der Handschuhsheimerj] Dialekt. Nachtrag zum 
W Örterverzeichnis von 1887. Progr. Heidelberg. 20 S. 4. 

Ma'nsholt, T., Das Künzelsauer'Fronleichnamsspiel. Mar- 
burger Dissertation 92. Leipzig, Fock. 104 S. 8. 

Meringer, R., Das deutsche Bauernhaus. Wien, Holder. 
17 S. 8. M. 0,80. 

Monumental Germanine |historica. Scriptorum qui verna- 
cula lingua usi sunt T. I. P. I. Die Kaiserchronik eines 
Regensburger Geistlichen, hrsg. von E. Schröder. 441 S. 4. 

Neudrucke deutscher Literaturwerke d. XVI. u. XVII. Jh. 
Nr. 101, 102 [Das Weinspiel. Fastnachtsspiel v. H. R. 
Manuel. 1548. Hrsg. v. Th. Odinga. VIII, 131 S.J Halle, 
Niemeyer, ä M. —60. 

Petri, J., Der Agne.-.-Bernauer-Stoff im deutschen Drama; 
unter besonderer Berücksichtigung von Otto Ludwigs hand¬ 
schriftlichem Nachlass. Rostocker Dissert. Leipzig, Fock. 
47 S. 8. 

Pölzl, J., Das Fremdwort in der deutschen Sprache. Progr. 
Wieden. 50 S. 8. Leipzig, Fock. 

Pr eg er, W., Geschichte der deutschen Mystik im Mittelalter. 

Nach den Quellen untersucht u. dargestellt. 111. TI. : 'Fauler. 
Der Gottesfreund vom Oberlande. Merswin. Leipzig, Dörff- 
ling & Frauke. VIII, 418 8. m. 1 Fksm.-Taf. gr. 8. M. 9. 

Prem, S. M., Am 100. Geburtstage Grillparzers. Gel. Bielitz. 
Leipzig, Fock. 17 S. 8. 

Rauch, II., Lenz und Shakespeare. Ein Beitrag zur Shnke- 
speareomauie der Sturm- und Drangperiode. Freiburger 
Dissertation. Leipzig, Fock. 110 S. 8. 

Richter, K., Aus dein mittelalterlichen Leben. (Nach dem 
Nibelungenlied und Kudrun.) Progr. Pilsen. 34 S. 8. 

Robertson, J. G., Zur Kritik Jakob Ayrers. Mit beson¬ 
derer Rücksicht auf sein Verhältnis.» zu Hans Sachs uni 
den englischen Komödianten Leipziger Dissert. 70 S. 8. 

Roriuing, F., Carl Joakim Brandt. En Levnedsskildring 
samt et Udvalg af hans Digte. Met Billede. Kjobenhavn, 
1892. 216 p. 8. M. 4. 

Rosenkranz, C., Anklänge an die deutsche Mythologie in 
unserem Volksleben. Neuwied, Heuser. 45 8. 8. M 1. 

S a m m 1 u n g kurzer Grammatiken germanischer Dialekte. Er¬ 
gänzungsreihe II: Altgermanische Metrik v. Ed. Sievers. 
Halle, Niemayer. XVI, 252 S. gr. 8. M. 5. 

Sander, Fr., La mythologie du Nord, eelairee par des in- 
scriptions latines en Germanie, en Gaule et dans Ja Bretagne 
ancienne des premiers siecles de notre ere. Etudes. Stock¬ 
holm, Norsted u. Söner. X, 187 S. 8. 

Sarge nt, J. Y., Grammar of the Dano-Norwegian language. 
London, Frowde. 8. 7 sh. 6 d. 

Schip, Dat nye, von Narragonien. Die jüngere nd. Bear¬ 
beitung von Sebastian Brants Narrenschiff. Rostock 1519. 
Hrsg. v. C. Schröder. Schwerin, Bärensprung, gr. 8. CCCLV, 

135 S. M. 7.50. 
Schlüter, W., Untersuchungen zur Geschichte der alt,säch¬ 

sischen Sprache. I. Th. Die schwache Declination in der 
Sprache des Heliand und der kleineren as. Denkmäler. 
Göttingeh, Peppmüller. XVI, 268 S. 8. M. 6. 

Sommer, R., Gründzüge einer Geschichte der deutschen Psy¬ 
chologie u. Aesihetik von Wolff-Baumgarten bis Kant- 
Schiller. Nach einer von der preussischen Akademie der 
Wissenschaften preisgekrönten Schrift desVerf. dargestellt. 
Würzburg, Stabel. XIX, 444 S. 8. M. 10. 

St am ford. Th. von, Das Schlachtfeld im Teutoburger Walde. 
Cassel, Fischer. VI, 330 S. mit 1 Karte. In Comm. M. 7.50. 

Stekker, H., Der Versbau im nd. Narrenschiff. Ein Beitrag 
zur rund. Metrik. 64 S. 4. Progr. Gymn. Schwerin. 

Stöcker, F. A., Das Volkstheater in der Schweiz. 3. Aufl. 
180 S. 8. Aarau, Sauerländer. 

Sylvan, Otto, Sveriges Periodiska Literatur under frihets- 
tidens förra del (tili mitten af 1750 talet). Diss. von Lund. 

239 S 8. 
Porkelsson, J., Saga Jörundar Hundradagakongs. Med 98 

FylgiskjÖlum og 16 Myndum. Kjobenhavn, 1892. 226 p. 8. 

M. 4.50. 
Tieck’s Werke, hrsg. von G. L. Klee. 3 Bde. Leipzig, 

Bibliogr. Institut. M. 6. 
Ulrich von dem Türlin, Willehalm Ein Rittergedicht aus 

der zweiten Hälfte des 13. Jh., hrsg von S. Singer. Im 
Aufträge des Vereins f. Gesch. d. Deutschen in Böhmen. 
Prag, Verlag d. Ver. f. Gesch. d. D. in Böhmen. LXXXIX, 
410 S. 8. 

W ackernagel, W., Geschichte der deutschen Literatur. 
Zweite Auflage, fortgesetzt von E. Martin. II. Bd., 3: acht¬ 
zehntes Jahrhundert. Basel, Schwabe. S. 279- 538 8. 

Weis s, J. J., Sur Goethe. Etudes critiques. Paris, Colin. 
Fr. 3.50. 

Waag, A., Ueber Herder’s Uebertragungen englischer Ge¬ 
dichte. Heidelberger Habilitationsschrift. 51 S. 8. 

Zeden, Van, Een tweede middelnederlandsch zedekundig 
leerdicht, uit het Coinburger Handschrift voor ’t eerst uit- 
gegeven en toegelicht door W. H. D, Suringar. Leiden, 
vati der Hock. Fr. 1 60. 

Bailey. W. O., Milton’s Samson Agonistes transl. into tragic 
jambic verso. Oxford. 16. 

Br ade, G., Ueber Huchown’s Pistil of swete Susan. Breslauer 
Dissert. Leipzig, Fock. 62 S. 8. 

B right, J. W., An anglo-saxon reader. Second edition 
revised. New-York, Holt et Co. VIII, 385 S. 12. 

Brooke, S. A., The History of Early English Literature: 
Being- the History of English Poetry from its Beginnings 
to the Accession of King Alfred. 2 vols. 8vo, pp. 68Ö. 
Macmillnn 20/. 
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Bunyan, The Pilgrim’s Progress. New ed. with Memoir by 
H. W. Dulcken. London, Ward, Lock, Bowden & Co. 3/6. 

C1 a g es, H., Der Blankvers in Thomson’« Seasons und Tonng’s 
Night Thoughts. Hallenser Dissertation. Leipzig, Fock. 
37 S. 8. 

Co Hins, G. S., Dryden’s Dramatie Theory and Praxis. Leip¬ 
ziger Dissertation. Leipzig, Fock. 69 S. 8. 

Cook, A. S., The Art of Poetry: The Poetical Treatises of 
Horace, Yida, and Boileau. with translations by Homes, Pitt 
and Soame. Ed. with introductions and notes. Boston, 
Ginn. LVIII, 303 S. 8. 

— The Bible and English Prose Style: Selections and Com- 
ments. Edited with an introduction. Boston, Heatb. LXX. 
61 S. 

Deighton, K., Selections from the Speotator, with intro¬ 
duction and notes. London, Macmillan.'l>XIX, 220 S. 12. 

Doleschal, A., Der Yersbau in Thomas Kyds Dramen. Ein 
Beitrag zur Geschichte der englischen Metrik. Progr. Steyr. 
Leipzig, Fock 23 S. 8. 

Elizabethan and Jacobean Pamphlets. Edit. by George 
Saintsbury. (Pocket Library of English Literature.) 16mo, 
pp. 274. Percival 3/6. 

Gut mann, J., Untersuchungen über das mittelenglische Ge¬ 
dicht „The buke of the Howlat.“ Hallenser Dissertation. 
Leipzig, Fock. 47 S. 8. 

Hahner, L., Kulturhistorisches im englischen Volkslied. 1. 
Naturgefühl. — Mann und Frau, Eltern und Kinder. — 

Essen und Trinken in den Robin-Hood-Balladen. Freiburger 
Dissertation. 87 S. 8. 

Hazlitt, W. Carew, Tales and Legends of National origin 
or widely current in England from early times. With criti- 
cal introductions. London, Swan Sonnenschein. XY, 486 S. 8. 

Hoeppner, A. B., Arthurs Gestalt in der Literatur Eng¬ 
lands im Mittelalter. Leipziger Dissertation. Leipzig, Fock. 
66 S. 8. 

Hymns, their history and development, by Roundell, Earl of 
Selborne. London. 12. 3/6. 

Kal u za, M., Chaucer u. der Rosenroman. Eine litterarge- 
schichtl. Studie. Berlin, Felber. YI, 255 S. gr. 8. M. 8. 

Kellner, Leon, Historical Outline« of English Syntax. 
London, Macmillan & Co. XXII, 336 S. 8. 

Kissel, J., Das Sprichwort bei dem mittelschottischen Dichter 
Sir David Lyndesay. Zugleich ein Beitrag zur vergleichen¬ 

den Sprichwörterkunde. Erlanger Dissertation. Leipzig, 
Fock. 42 S. 8. 

Kramer, M., Sprache und Heimat des sogen. Ludus Coven- 
triae. Eine Untersuchung zur mittelenglischen Sprachge¬ 
schichte. Hallenser Dissertation. Leipzig, Fock. 69 8. 8. 

Kunze, 0., Pe desputisoun bitwen ]>e Bodi and pe Soule. 
Ein textkritischer Versuch. Berliner Dissertation. Leipzig, 
Fock. 85 S. 8. 

Littlehales, H., The Prymer; or, Prayer-Book of the Lay 
People in the Middle Ages, dating about 1400 A. D. Part 2: 
Collation of Mss. London, Longmans. 5/. 

Low, W. H., The Engl. Language. ItsMiistory and Struc- 
ture. Univ. Corr. Coli. Tutorial Series. 196 S. Clive 3/6. 

Lo well’s, J. R., Old English Dramatists. London. 8. 5/. 
Malory, Sir T., Book of Marvellous Adventures, and other 

Books of the „Morte d’Arthur.“ Edit. by Ernest Rhys. 
(„Morte d’Arthur“, the Last 12 Books.) (Scott Library.) 
12mo, pp. 384. W. Scott. 1/6. 

Moriarry’s, G. P., Dean Swift and bis writings. London. 
8. 7/6. 

Morley, H., English Writers: An Attempt Towards a History 
of English Literature. Vol. 9: Spencer and his Time. Gr. 
8vo, pp. 446. Cassell. 5/. 

Northall’s, G. F., English Folk-Rhymes. London. 8. 10/6. 
Prior, The Poetical Works of Matthew; a new edition, revi- 

sed, with memoir, by Reginald Brimley Johnson. London, 
Bell & Sons. 2 vol. 

Robertson, J. L., Thompson’s „The Casile of Indolence“ 
edited with biographical sketch. Oxford, Clarendon Press. 

Rost, W., Die Orthographie der ersten Quartoausgabe von 
Milton’s Paradise Lost. Leipziger Dissertation. 

Schlesinger, A., Der Natursinn bei John Milton. Leipziger 
Dissertation. Leipzig, Fock. 127 S. 8. 

Scottish Text Society: 

-The Poems of William Dunbar. Ed. by John Small. 
III. Introduction by iE. J. G. Mackay. Edinburgh. 
CCLXXXIII. u. 4 Facsimiles. 

~ Th« Aotig and Deidis of the illuster» and vailgeand 

campioun Schir William Wallace, knight of Ellerslie, 
bv Henry the Minstrel, commonly known as blind 
Harry. Ed. by James Moir. Part. III. LIY. 2 Facs. 
S. 381— 567. (Notes, Index etc.). 

— — — Legends of the Saints in the scottish Dialect of the 
XIV. Century ed. with introduction, notes, and 
glossarial index by W. M. Metcalt'e. P. II. 129—514 
P. IV. S. 193—477. 8. 

— — — Scottish allitterative Poems in riming stanzas. [Go- 
lagros and Gawane; Rauf Coilgear: Buke of the 
Howlat; The Awntyrs of Arthure; The Pystyl of 
Swete Susan.] Ed.by F. J. Amours. I. VII. 187 S. 8. 

— — — Vernacular writings of George Buchanan. Ed. by 
P. Hume Brown. XXXVIII. 75 8. 8. 

Shakespeare, King Henry V. with Introduction aud notes 
by W. Barry. London, Blackie. 10 d. 

Skeaf, W. W., Prineiples of Engl. Etymol. Ist. series. New 
and rev. ed. Oxford, Clarendon Press. 582 S. 8. 10 6. 

Sweet, H., A short historical English Grammar. London, 
Low, Marston & Co. 8. 4/6 

Sweet, H., Second Middle Engl. Primer. 2. ed. Oxford, 
Clarendon Press. 2/6. 

Waugh, A., Alfred, Lord Tennyson. A Study of his Life 
and Work. London 1892. 332 p. 8. 

Winkler, P., Grundzüge einer Parallele zwischen Shake¬ 
speares Hamlet und Goethes Faust. Progr. Wasselnheim. 
2l S. 8. 

Wordsworth, Bp. of St. Andrews, Shakespeare’« Knowledge 
and Use of the Bible. 4th ed., Revised. Cr. 8vo, 420 p. 
Eden, Remington and Co. 5/. 

Wright, J., Early Bibles of America. New York 1892. 12. 
M. 9 

Altieri, Vit., Sonetti sei. Udine. 17 S. 16. Estr. dal codice 
13 della biblioteca Laurenz, di Firenze. Hrsg. G. A. Fabris. 
Per le nozze Zamparo-Prucher. 

Baldinucci, Fil., Scherzo scenico inedito, ill. da Ricc. 
ßoninsegni. Firenze 33. 8. Per le nozze di Vitt. Caravelli 
con Zorama Mucci. j 

Bersanetti, F., e A. Allan, Affinitä sintattiche tra il greco 
e l’italiano: studio di filologia comparata. Bologna, Zani- 
chelli. 16. XII. 151. L. 2. 

Berthier, R. P., Beatrice Portinari. 1. Livr. 8. VI. 56 S. 
Freiburg i. d. Schw., Universitätsbuchhandlung. 

Boiardo, Matteo Maria, Stanze scelte, Ordinate e annotate, 
col testo a fronte del „Rifacimento“ di Franc. Berni, per ; 
cura di A. Virgili. Firenze, Sansoni. 8. 

Brunetiere, F., Conferences de l’Odeon. Les epoques du ! 
theätre frangais (1636 — 1850). Paris, C. Lew. 381 S. 8. • 
fr. 3,50. 

Carini, J., II commento dantesco di Frate Giovanni da 
Serravalle. I. Roma. 8 S. 8. 

Cesareo, G. A., Nuove ricerche su la vita e le opere di 
Giac. Leopardi. Torino, L. Roux. 227 S. 16. L. 3,50. 

Chevalier, La Poesie liturgique du moyen äge. Lyon, 
E. Vitte. 36 u. 32 S. 

Champion, Edme, Voltaire, etudes critiques. [L’homme. — 
L’ecrivain. — Le critique. L’historien. — Le Courtisan. 
Le Patriote. — Voltaire et la Revolution.] Paris, Ernest 
Flammarion. Un volume in-18. fr. 3,50. 

Chuquet, Arth., J. J. Rousseau. Paris, Hachette. Les 
grands Ecrivains frangais. 16. fr. 2. 

Ci an, V. e P. Nurra, Canti popolari sardi, raccolti ed illus- 
trati. Parte I. 8. 251 S. fr. 6. Turin, Löscher. Curiositä 
popolari tradizionali pubbl. per cura di G. Pitre. Vol. XI. 

Cionca, J., Praktische Grammatik der romanischen Sprache 
für den Schul- und Selbstunterricht. Fünfte verbesserte u. 
vermehrte Aufl. Bukarest, Socecu & Co. 280 S. 8. M. 2. 

Coleccion de escritores castellanos. Tomo XC. Rimas de 
D. Vicente W. Querol, con un prologo de D. Teodoro Llorente. 
XLIV, 365j'p. Madrid, Murillo. En 8. 4 pes. en M. y 4,50 en 
provincias.— TomoXCIV. Avisos de D. Jerönimo de Barrio- j 
nuevo (1654—1658), precede una noticia de la vida y es- 
critos del autor por A Paz y Melia. Tomo I. XCI, 375 p. 
En 8. Madrid, Murillo. 5 y 5,50. 

Corneille, P., Polyeucte. Tragödie. With Introduction and 
Notes by E. G. W. Braunholtz. Cambridge. XV. 184 S. S. 

Crescimanno, G., Figure Dantesche. Venezia, Olschki. 
230 S. 8. L. 5. 

D’Ancona, Al., e Orazio Bacci, Manuale della letteratura 
italiana. Vol. I, 1; II. Firenze, Barbara. 
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Dante. The New Life of Dante Alighieri. Trans, by Charles 
Eliot Norton. Gr. 8 vo, 160 p. London, Macmillan. 5/ 

— Purgatory (Purgatorio): An Experiment in Literal Verse 
Translation, by Charles Lancelot Shadwell. With an Intro- 
duction by Walter Pater. 8 vo, 428 p. London, Macmillan. 10/ 

Dante’s Vision of Hell. Trans, by Rev. H. F. Carey and 
Illust, bv Gustave Dore. Populär ed, With Critical and Ex- 
planatory Notes, Life of Dante and Chronology. Roy. 8 vo, 
352 p. London, Cassell. 7/6 

Delaite, Julien, Le verbe wallon. 83 S. 8. Liege, Vaillant- 
Carmane. 

Eckinger, Th., Die Orthographie lat. Wörter in griech. 
Inschriften. Leipzig, Fock. M. 2,50. 

Eggers, Heinr., Essai sur Part poetique de Boileau I. 35 S. 
4. Progr. Warendorf. 

Erdmann, H., Molieres Psyche, tragedie - ballet, im Ver¬ 
gleich zu den ihr vorangehenden Bearbeitungen d. Psyche- 
Sage. Ein Versuch, die Quellen des französischen Werkes 
festzustellen. Königsberger Diss. Leipzig, Fock. 42 S. 8. 

Farinelli, A., Spanien u. die spanische Literatur im Lichte 
der deutschen Kritik u. Poesie. I. u. II. Theil. Berlin, A. 
Haack. 128 S. gr. 8. M. 3. 

Flamini, Fr., Versi inediti di Giov. Mario Filelfo. Livorno. 
Nozze Zuretti-Cognetti. 

Franzen, M., Ueber den Sprachgebrauch Jean Rotrous. 
41 S. 4. Progr. Rheinbach. 

Gabotto, F., Ün poeta beatificato, schizzo di Battista Spag- 
nolo da Mantova. Venezia. Aus dem Ateneo Veneto. 

G ian nin i ,G.,Gli amori di Belinda e Milene [Rappresentazione 
drammatica contadinesca del territorio diLucca.j Lucca. Per 
nozze Lovarini-Caruso. 

Gröber, Gustav, Grundriss der romanischen Philologie II, 
a. 1. Lfg. Strassburg, Trübner. [Inh. S. 1—96: E. Stengel, 
Romanische Verslehre. S. 97 —256: G. Gröber, Uebersicht 
über die lat. Literatur von der Mitte des 6. Jh.’s bis 1350]. 

Guarnerio, P. E., Duc Fole nel dialetto del contado Geno- 
vese. Genova. Nozze Salvioni-Taveggia. 16 S. 

Hart mann, G., Merope im italienischen und französischen 
Drama. Hab. München. 96 S. 8 

Histoire litterairo de la France. Ouvrage commence par 
des Religieux benedictins de la congregation de Saint-Maur 
et continue par des membres de l’Institut (Academie des 
insoriptions et belles - lettres). T. 16: XIlIe siede. In-4., 
XLVIII. 616 p. Paris, Palme. [Neudruck.] 

H radek, J., Emil Augier a jeho dramata. Progr. Prossnitz. 
27 S. 8. 

Hübner, Hans, Syntaktische Studien über den bestimmten 
Artikel bei Eigennamen im Alt- u. Neufranzösischen. Kieler 
Dissertation. Leipzig, Fock. XIV, 154 S. 8. M. 3. 

J ensen, H. Carst., Die Miracles de Nostre Dame par per- 
sonnages untersucht in ihrem Verhältniss zu Gautier de 
Ooincy. Heidelberger Diss. 89 S. 8. 

Jöres, P., Ueber den Genuswechsel lat. Masc. u. Fern, im 
Franz. Progr. Ratzeburg. 32 S. 4. 

Kelly, J. F., The Life of Miguel de Cervantes Saavedra: 
A Biographical, Literary and Historical Study, with a Ten- 
tative ßibliography from 1585 to 1892. With an Annotated 
Appendix on the „Canto de Caliope.“ 8vo, 405 p. London, 
Chapman and Hall. 16/ 

Kinne, C. H., Formulas in the Language of the french poet- 
dramatists, of the seventeenth Century. Strassburger Diss. 
91. 48 S. 8. 

Lefranc, Abel, Histoire du College de France depuis ses 
origines jusqu’a la fin du premier empire. Paris, Hachette. 
XIV. 432 S. 8. 

Lerro, Ant.. Di, Versi. Bologna. 35 S. 8. [Pubbl. da Olindo 
Guerrini per le nozze di Camillo Mazzoni con Maria Puglioli]. 

Lizio, Bruno L., Sul vero modo d’ intendere 1’„alzando il 
dito“ nella canzone del Petrarca „Itaba mia“. Cagliari. 
15 S. 8. Per le nozze di Francesco Magno Oliverio con 
Carmelina Brunetti. 

Lovarini, E., Due canzoni antiche. Padova. Nozze Pelaez- 
Chiarini. 

Manzoni, AI., Poesie, scelte ed aunotate ad uso delle scuole 
dal prof AI. D’Ancona. Firenze, Barbera. 

— — La Parteneide e le Tragedie con com. del prof L. Venturi. 
Firenze, Sansoni. L. 1,50. 

Mazzi, C., Saggio della „storia del re Giannino“. Roma. 
Per nozze Gorrini-Cazzola. 

Meda, Fil., Saggi critioi. Milano, Palma. 48 S. 16. (La Bea¬ 
trice dantesca; un quaresimale del seicento; L’ episodio 

del conte Ugolino nella Divina Commedia; Laura, Clorinda 
ed Ermengarda morenti e morte). 

Me liier, E., Le Tasse. Un volume in-8., orne de nombreuses 
gravuros sur bois. Paris, Lecene, Oudin et Cie. fr. 1,50, 

Mireio. Prov. Dichtung v. F. Mistral. Deutsch v. A. Bertuch. 
mit einer Einleitung v. Ed. Böhmer. Strassburg, Trübner. 
8. XV. 285 S. M. 5. 

! Moisy, H., Glossaire comparatif anglo-normand. 49 fase. 
Paris, Picard 8. 417—576. 

MontaignL, Michel de, The Essays of. Trans, by Charles 
Cotton. Edit., with some Account of the Life of the Author, 
and Notes, by W. Carew Hazlitt. 2. ed., Revised. 3 vols. 
Portrait. 8vo. London, G. Bell and Sons. 

Mor e 1-Fatio , A., Catalogue des mss. espagnols et des mss. 
portugais du departement des mss. de la Bibi. nat. 2e livr. 
Paris, impr. nationale. 4.1—XXVII. 247—422. 

Morillot, Paul, Le Roman en France depuis 1610 jusqu’ä 
nos Jours. Paris, Masson. fr. 5. 

Pellegrini, Fl., Cola di Monforte conte di Campobasso 
rimatore. Cerignola. 8. 

Pellini, Silvio, L’ Enrico, ovvero Francia conquistata, poema 
di Giulio Malmignati. Venezia. 58 S. 8. Aus Ateneo Veneto. 
Jan.-März. 1892. 

Pellisson, M., La Bruyere; par Maurice Pellisson, agrege 
des lettres, inspecteur d’aeademie. In-8., 240 p. avec portrait. 
Paris, Lecene, Oudin et Ce. 

Pepe, L., II Cieco da Forli cronista e poeta del sec. XVI. 
Napoli. 

Petröcchi, P., Novo dizionario scolastico della lingua 
italiana. Milano 1892. 8. 1213 p. M. 7. 

i Piccardo-Biasci Orestilla, 1 grandi poeti italiani 
studi biografici e letterart. Torino, Paravia 93. 8. [ Dante 
Aleghieri; Petrarca; Ariosto; Tasso; Metastasio; Parini; 
Alfieri; Monti; Leopardi; Manzoni] Estr. dal periodico L’Isti- 
tutore, anno XL. 1892. 

Poesie in dialetto Valmaggino (Cavergno) ora primamente 
pubblicate da Giacomo Bontempi. Bellinzona. 25 S. 8. 
Nozze Sal vioni-Taveggia. 

Prati, Giov., Poesie scelte, a oura di Ferd. Martini. Firenze, 
Sansoni. 24. XXXX1. 37 S. 

Proverbi siciliani, raecolti in Castroreale. Lucca. 12 S. 8. * 
[Hrsg. Paolo Giorgi.j Per le Nozze Cristiani-Marchesini. 

Quadri, G., Sui versi della „Gerusalemme liberata“, Ma ecco 
omni Vorn fatale h f/tunia/Che il viver di Clorinda al suo 
fin deve. Mantova. Aus Atti e memorie dell’ Accademia 
Virgiliana. 

Renne rt, H. A., The Spanish Pastoral Romances. Frei- 
burger Diss. Leipzig, Fock. 42 S. 8. 

Resto-ri, A.. Tre preghiere francesi del secolo XV. 10 S. 
Nozze Del Vasto-Celano. 

Rod, E., Lamartine, Collectio.. des classiques populaires 
dirigee par Emile Faguet. Un volume in-8., orne de plusieurs 
gravures. Paris, Lecene, Oudin et Co. fr. 1,50. 

Ron ca, M., Coltura medioevale e poesia latina d’ltalia nei 
secoli XI e XII. 2 vol. Roma 1892. 560 S. 8. M. 7,50. 

S ain t - Ma r ti n , L., La Guilloune, etude sur la Noel popu- 
laire en Gascogne, en France et ä l’etranger. Auch. 8. 

Sallwürk, E. von, Bildung und Bildungswesen in Frankreich 
während des 16. Jhs.’s. S.-A. aus Schmid, Geschichte der 
Erziehung III, 1 S. 110—255. 

Satire, Quattro, contro Cesare d’Este, pubbl. dal dott. Ed. 
Piva. Voghera. 13 S. 16. 

Schmitt, John, La Theseide de Boccace et la Theseide 
grecque. In Etudes de philologie neo-grecque. Publiees par 
Jean Psichari S. 279—345. 

Schwan, Ed., Grammatik des Altfranzösischen (Laut- und 
Formenlehre) 2. neubearbeitete Aufl. Leipzig, Reisland. 
VIII. 247 S. 8. M. 4,80. 

Storck, W., Aus Portugal und Brasilien. (1250—1890). Aus¬ 
gewählte Gedichte. Verdeutscht v. W. St. 8. XVI, 271 S. 
Münster, Schöningh. 

Teza, E., La ‘Natura dell’ uomo’ di Nemesio e le vecchie 
traduzioni in italiano e in armeno: note. Venezia. 41 S. Aus 
Atti del r. istituto veneto VII, 3. 

Tri vero, Cm., Saggio di conimento estetico al Leopardi. 
Salö 1892. 279 p. 16. M. 1,80. 

Virgili, A., Otto lettere inedite di Franc. Redi. Firenze. 
Per nozze Mattani-Bacei. 

V edel, H., Dante. Kj0benhavn 1892. 308 p. 8. M. 6,75. 

Vitale, Zaira, Lorenzo De8 Medici poeta. Alessandria. 29 S. 8. 
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Wahl und, Carl, Livres proven^aux rassembles pendant quel¬ 
ques annees d’etudes et offerts a la bibliotheque de l’uni- 
versite d’Upsala. Upsala. XI S. 474 S. kl. 8. (Nicht im 

Buchhandel). 
Zacchetti, C., L’elemento imitativo nel „Ricciardetto“ di 

Nicc. Forteguerri. Appunti. Reggio Calabria. 

Literarische Mittheilungen, Personal¬ 
nachrichten etc. 

E. Schröder verheisst eine kritische Ausgabe d. Iiolnnds- 

liedes des Pfaffen Konrad. 
Als Ergänzung zu seiner Ausgabe der Kaiserchronik 

stellt E. Schröder ein Buch in Aussicht: Konrad von Regens¬ 
burg, Untersuchungen über die bairische Literatur des 12. 
Jahrhunderts. 

Die Redaction des von der Gesellschaft für deutsche j 

Philologie in Berlin herausgegebenen Jahresberichts über die j 

Erscheinungen auf dem Gebiete der germanischen Philologie j 

hat Emil Henri oi übernommen. 
Die schwedische Akademie gibt vom Jahr 1893 an ein | 

schwedisches Wörterbuch heraus, das alle einheimischen Wörter j 

von der Reformationszeit bis auf die Gegenwart enthalten j 

soll. Die Leitung liegt in den Händen von K. F. Söder- j 

wall; unter ihm arbeitet an der Redaction namentlich G. 
Cederschiöld. Das Heft soll 2,50 Kr. kosten. 

Der Docent der romanischen Philologie an der Uni¬ 
versität Upsala Dr. Carl Wahl und wurde zum Professor 

ernannt. 
Der o. Professor der germ. Philologie an der Universität 

Freiburg Dr. H. Paul folgt zu Ostern einem Rufe an die 

Universität München. 

Dr. A. W a a g habilitierte sich an der Universität Heidel¬ 
berg für germ. Philologie. 

Der Gymnasiallehrer Dr. J. H o o p s in Heidelberg wurde 
zum Lector der engl. Sprache an der Universität Tübingen 
ernannt. 

Der Privatdocent Dr. R. Meringer in Wien ist zum 
ao. Professor der vergl. Grammatik der indogerm. Sprachen 
ernannt. 

Der ao. Prof, der engl. Philologie an der Universität 
Göttingen, Dr. Mörsbach, ist zum Ordinarius befördert 
worden. 

Der Privatdocent Dr. Ewald Flügel an der Universität 
Leipzig hat einen Ruf als ord. Professor der engl. Sprache 
und Literatur an der neugegründeten Universität Palo alto 
in Californien angenommen. 

Prof. Kluge in Jena hat einen Ruf au die Universität 
Groningen abgelehnt, desgleichen Prof. Behaghel in Giessen 
einen Ruf an die Universität Freiburg i. B. 

Prof. Dr. Adolf Tob ler ist von der Academie des Iu- 
scriptions et belles Lettres zum correspondierenden Mitgliede 
ernannt worden. 

Prof. Dr. E. Ko schwitz in Greifswald ist zum corre- 
spond. Mitglied der Genfer Akademie der Wissenschaften 
(Institut National Genevois) ernannt worden. 

f am 23. Dez. zu Berlin Professor Dr. Paulus Cassel, 
72 Jahre alt. 

Antiquar. Kataloge: Bär, Frankfurt a. M. (305: 
Lexer’s Bibi.); Carlebach, Heidelberg (Liter); Köhler,. 
Berlin (vgl. Sprachw.); Liebisc.h, Leipzig (74: Philologie); 
Lissa, Berlin (10: Deutsch); Löscher, Rom (32: Rom. etc. 
Germ.); Weigel, Leipzig (57: Culturgesch.'l 

Abgeschlossen am 3. Januar 1892. 

Preis für dreigespaltene 
Petitzeile 25 Pfennige. Literarische Anzeigen. 

Verlag von O. R. Re Island in Leipzig. 

Soeben erschien: 

Englische Philologie. 
A n 1 e i t u 11 g 

zum 

wissenschaftlichen Studium der englischen Sprache. 
Von 
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vermehrte Auflage. 

I. Teil: Die lebende Sprache. 
I. Abteilung: Phonetik und Aussprache. 

31 Bogen gr. S. Preis M. 9. —. 

Die zweite Abteilung wird im nächsten Jahre er¬ 
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Verlag von EMIL FELBER in Berlin. 
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Byrons Siege of Corinth. Mit Einleitung und An¬ 

merkungen herausgegeben von E. Kolbing. M. 3. — 
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Eine litteratur-geschichtliche Studie. M 8. — 
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Altfranzösischen. 
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Dr. Kd. Schwan. 
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Zweite umgearbeitete Auflage. 
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Reinsch, Le Bestiaire. M 6.- 

Die Bände XIII und XIV der Altfranzösischen Bibliothek 
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werden jetzt der Altfranzösischen Bibliothek zu billigeren 
Preisen eingereiht. Nur den Abnehmern der Altfranzösischen 
Bibliothek werden diese billigeren Preise gewährt, während 
sonst die Einzelpreise M. 8, — u. M 10, — bestehen bleiben. 
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Verantwortlieber Kedaeteur Prot. Dr. Fritz Neumann in Heidelberg. — G. Otto’s Hotbuchdruckerei in Darmstadt. 



LITERATURBLATT 
FÜR 

HERAUSGEGEBEN VON 

Dr. OTTO BEHAGHEL und Dr- FRITZ NEUMANN 
o. ö. Professor der germanischen Philologie 

an der Universität Giessen. 
o. ö. Professor der romanischen Philologie 

an der Universität Heidelberg. 

VERLAG VON 
Erscheint monatlich. 0. R. REISLAND, LEIPZIG. Preis halbjährlich M. 5.50. 

XIV. Jahrgang. Nr. 2. Februar. 1893. 

Borinski, Grundzüge des Systems der artikulierten 
Phonetik (Seliuchardt>. 

W i 1 k e n s , Zum hochalem. Konsonantismus der ahd. 
Zeit iKauffmann). 

Lewalter, Deutsche Volkslieder (Meiert. 
Koch, The Chronology of Chaueers Writings 

(K o e p p e P. 

The Essays of Montaigne done into English 
by J. Florio, ed. by G Saintsbury (Bülbring). 

Stecher, Jean Lemaire de Beiges (Becker). 

Fournel.Le Theätre au XVII. s. (Mahrenholtz). 

Lentzner, Tesoro de voces y provincialismos 
Hispano-Americauos (L e n z). 

Lentzner, Ueber die span. Sprache in Guatemala 
(L e n z). 

Bibliographie. 

Literarische Mittheilungen, Personal¬ 
nachrichten etc. 

Karl Borinski, Grundzüge des Systems der artiku¬ 
lierten Phonetik. Zur Revision der Prinzipien der Sprach¬ 
wissenschaft. Stuttgart, G. J. Göschen’sche Verlagshandlung 
1891. XI, 66 S. 8. 

Je weiter, nach je mehr Seiten hin sich die wissen¬ 
schaftliche Einzelforschung ausdehnt, um so lebhafter 
fühlen wir die Sehnsucht nach Aussichtspunkten, um so 
dankbarer sind wir Jedem der nns auf solche führt. 
Auch dem Yerf. sind wir dankbar; doch muss von vorn¬ 
herein gesagt werden dass er uns bis in nebelhafte 
Höhen steigen lässt, und zwar auf „rauhen und mitunter 
steilen Pfaden“, die er sich „gebahnt“ (S. VI), doch 
nicht uns gebahnt hat. Gerade dem Schwierigsten und 
Abgezogensten ist seine sprachliche Darstellung 
am wenigsten gewachsen. Wir haben es mit einer vor¬ 
nehmlich unter uns Deutschen verbreiteten Sünde zu 
thun (vgl. meine Anzeige von Runze, „Sprache und 
Religion“ im Lit. Centralbl. vom 1. Jan. 1890), die es 
wohl verdient an einer solchen bestimmten Vorlage auf 
ihre einzelnen Symptome hin näher beleuchtet zu werden. 
Zugleich hoffe ich damit einer Verwechselung zu steuern 
die auch wir Gelehrten, indem wir immer rascher lesen, 
immer bequemer zu lesen wünschen, uns nicht selten zu 
schulden kommen lassen, der Verwechselung zwischen 
dem was durch die Beschaffenheit des Stoffes schwer 
verständlich ist, und dem was es ist wegen der mangeln¬ 
den Kunst des Schriftstellers; so würde ich z. B. nicht 
wie G. Meyer (Lit. Centralbl. 1891 Sp. 1728) im 
Gegensatz zu der Darstellung des von der Gabelentzschen 
Buches die des ganz andere Dinge enthaltenden und 
ganz andern Zwecken dienenden Panischen als zum Tlieil 
dunkel bezeichnen. Es soll vor Allem die philosophische 
Sprache klar und knapp sein, der mathematischen mög¬ 
lichst angenähert. Wo der Werth eines Ausdrucks nicht 
ohne Weiteres feststeht, muss er festgestellt werden; 
der Yerf. der „weit entfernt“ ist „jede materielle Stütze, 
jede terminologische Wendung, die sich“ ihm „vorläufig 
darbot, so und nicht anders für alle Zeit zu vertreten“ 
(S. VI), pflegt sich der Erfüllung jener Pflicht zu ent¬ 
ziehen. Es kommen dabei besonders die Fremdwörter 
in Betracht, deren starke Häufung ohnehin lästig fällt 
(manche sind recht merkwürdig,wie brut und Instaurator). 
Die von uns aus dem Griechischen entnommenen Wörter 
auf -ik pflegen eine Wissenschaft, eine Theorie, nicht 
den Gegenstand einer solchen zä bezeichnen; dennoch 
sagt derVerf. „Fixierung der Physiognomik der Stimme“ 

(S. 8; die Verknüpfung der beiden letzten Ausdrücke 
muthet nicht sehr an; warum nicht mit Gerber Phono- 
gnomik sagen?), und Phonetik gebraucht er bald von dem 
Lautlichen, der Sprache, der Musik, bald von der Laut- 
betrachtung, der Lautwissenschaft. „Die artikulierte 
Phonetik“ ist nicht bloss die Sprache (so S. 2), sondern 
auch die Lehre von ihr, wie „die reine Emptindungslehre“ 
(S. 2) die Lehre von den reinen Empfindungen (wozu 
solche ganz eingebürgerte Verbindungen wie „unorganische 
Chemie“ als Vorbilder gedient haben); „die artikulierte 
Systematik“ wird demnach das System der Lehre von 
dem Artikulirten sein. Anderseits sollte der Gebrauch 
synonymer Ausdrücke, welchen die gewöhnliche Sprache 
um des Wohllauts willen begünstigt, hier so sehr wie 
möglich beschränkt werden, da man leicht Verschiedenes 
dahinter vermuthen kann. Warum z. B. S. 32 gegen¬ 
überstellen: „sein absoluter Charakter“ — „seine relative 
Bedeutung“ ? Zuweilen wird der Verf. selbst irre ge¬ 
führt; er glaubt Verschiedenes zu sagen und sagt das 
Gleiche. Wenn von der physiologischen Richtung, der 
die akustische gegenübersteht, gesagt wird (S. 8): „sie 
konzentriert sich mit Ausschliesslichkeit auf die Unter¬ 
suchung der Hervorbringungsart der Laute“ —- was doch 
selbst nur eine Definition ist —, so ist es sehr über¬ 
flüssig hinzuzusetzen dass „die akustische Seite wesent¬ 
lich damit erschöpft“ werde dass die verschiedene Art der 
„Erzeugung“ des Lautes „beschrieben“ und „auf ihre 
physiologischen Bedingungen zurückgeführt“ werde. S. 11 
folgt auf: „jenes Element. . . ., welches beim Tone nur 
ein Accidenz ist,“ unmittelbar: „Dies Element fehlt auch 
dem Tone nicht.“ Wir sehen wie die Gleichwerthigkeit 
zweier Ausdrücke besonders dann verkannt wird wenn 
der eine davon ein fremdes Gewand trägt; dann treten 
sie sogar nicht selten in die engste Verbindung mit¬ 
einander (auch bei unsern Besten lesen wir von „methodo¬ 
logischen Verfahrungsweisen“ u. s. w.), so S. 14: „in 
den kontinuierlichen Uebergang der Zu- und Abnahme der 
quantitativen Unterscheidungen“, S. 17: „worauf schon 
physiologisch seine Erzeugung hindeutet“, S. 18: „den 
zweispaltigen Aequivoken“. Auch anderartige Wort¬ 
häufung findet sich öfter, z. B. S. 3 f.: „bis zu ihrer 
höchsten Erhebung in der Darlegung der in ihrem Vor¬ 
wurf zur Geltung kommenden Systematik.“ Daneben fehlt 
es nicht an unerlaubten Kürzungen, so S. 7: „diese 
Frage bleibt sie schuldig“ statt „die Antwort auf d. 
Fr.“ Von dem unvorsichtigen Gebrauch bildlicher Rede- 
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weisen spreche ich nicht; er ist zn allgemein. Die for¬ 
male Gleichsetzung von Ungleichartigem, wie- in: „in 
ihm [Steinthal] selbst nnd den an ihn angelehnten Theo¬ 
rien“ S. 41 (bei Meyer-Lübke ist sie sehr häufig: „im 
Zentralfranzösischen und in der westlichen Champagne“, 
„in Veglia und im Rumänischen“) berührt wenigstens 
mich unangenehm. Wichtiger als anderswo ist hier die 
Wortstellung; doch sündigt darin zuweilen auch ein 
Mann wie Wundt („wer selbst“ für „selbst wer“ u. dgl.). 
Der Verf. schreibt S. 15: „Es ist ein Ausfluss eben 
jenes rein menschlichen Vermögens das Bestreben“ ; S. 20: 
„dass das, was in der Musik die eigentlich signifikante 
Macht bedingt, keineswegs die absolute Starrheit der 
Verhältnisse ist .... Sondern grade das, was die Musik 
zur lebendigen Tonsprache macht [synonym!], das ist 
dasjenige, was man in der Mathematik irrational nennt“ 
statt.„Sondern das . . . das ist grade dasjenige . . 
Bald darauf: „so dass der.Schluss.nur ein Kom¬ 
promiss darstellt, und demgemäss auch wirklich ursprüng¬ 
lich nicht vorhanden war, eine künstliche Festsetzung 
bedeutet.“ Wenn er dann fortfährt: „eben diese. 
Energie teilt auch der artikulierte Laut mit dem melischen, 
ist dem sprachlichen Klangmaterial genauso eigen“, so ist 
„diese Energie“ Objekt des ersten, Subjekt des zweiten 
Satzes; wir gelangen von den stilistischen zu den gram¬ 
matischen Fehlern. Ebenso oft wie bei unsern Denkern 
Unklarheiten, kommen bei unsern Sprachforschern Sprach- 
widrigkeiten vor. Indessen ist Deutsch vielleicht nicht 
die Muttersprache des Verf. Manches weist auf einen 
Slawen hin, so die öfters unstatthafte, jedenfalls allzu¬ 
beliebte Weglassung des bestimmten Artikels („das Be¬ 
reich phonetischer Wissenschaft“ S. 1, „unter einheit¬ 
liche Form“ S. 2, „hat phonetische Wissenschaft in ihren 
beiden Zweigen“ S. 4, „Sprachwissenschaft.ist... . 
auf dem Wege zur phonetischen Wissenschaft“ S. 4, „in 
ernstesten Werken linguistischer Paläontologie“ S. 32), 
die nicht ganz richtige Verwendung der Präpositionen 
(„die für die Brücke zwischen Physiologie und Psycho¬ 
logie so verdiente Psychophysik“ S. 15, „Kampf über 
die Ausnahmslosigkeit der Lautgesetze“ S. 25, „vor der 
.Stammbaummanie hat.Schmidt .... die 
Sprachwissenschaft zurückzuleiten gesucht“ S. 32, „Trü¬ 
bung des Urtheils zwischen bezeichnendem und brutem 
Ausdruck“ S. 41, „auf solche Fälle.exemplifi¬ 
zieren“ S. 56), der unpersönliche Gebrauch des Reflexivs 
(„um sich so auszudrücken“ S. 3 statt „um mich s. a.“). 
Doch es würde allzuviel Zeit erfordern um all das sprach¬ 
liche Geröll aufzulesen welches uns auf den Pfaden des 
Verf., selbst da wo wir über deren Richtung im Reinen 
sind, nur mühsam Vordringen lässt. Soweit ich mit dem 
Verf. Schritt halten kann, habe ich über das Sachliche 
Folgendes zu bemerken gefunden. 

Als Grundlage der Phonetik wird die Lehre von 
den Wahrnehmungen und den Empfindungen angesehen; 
inwiefern diese zur Erkenntnisstheorie statt zur Psycho¬ 
logie gehört, weiss ich nicht. Dass von Ausdrucksbe¬ 
wegungen nicht die Rede ist, stimmt zu der später sich 
ergebenden Anschauungsweise des Verf. Mit Recht geht 
er auf die Beziehung zwischen Sprachwissenschaft und 
Musikwissenschaft ein, über welche man anderswo, z. B. 
bei v. d. Gabelentz, vergeblich sich zu unterrichten sucht. 
Von der Geschichte der Sprachwissenschaft im ablaufen¬ 
den Jahrhundert gibt er ein Zerrbild: sie sei „eine einzige 
fortlaufende Beunruhigung philologischer Gemüter“ (S. 5; 
vgl. S. 28: „nach diesen beiden Jahrhunderten der ge- 
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lehrten Sprachverwirrung“). Das vieldeutige Wort „Philo¬ 
logie“ taucht auf dieser Seite recht unerwartet vor uns 
auf; der Verf. enthebt sich der Auseinandersetzung des 
Verhältnisses in welchem er sich die Philologie zur 
Sprachwissenschaft denkt. Die in der Anmerkung (S. 40) 
ertheilte Belehrung erachte ich nicht für zureichend, am 
allerwenigsten durch sie meine eigene Ansicht widerlegt, 
auf die der Verf. hindeutet. Auch Paul, Grundr. d. germ. 
Phil. I, 3 verhehlt sich ja nicht dass man in einem all¬ 
gemeinen System „das Wort am Besten ganz fallen lassen“ 
werde. Was er ebenda S. 6 f. gegen mich sagt, zeigt 
dass er mich nicht sehr aufmerksam gelesen hat; ich 
habe nicht behauptet dass es „zweckmässiger“ sei Sprache 
und Sprache im Studium zu verbinden (als „ein prak¬ 
tisches Studium“ lasse ich ja jede Philologie gelten), 
sondern dass es „wissenschaftlicher“ ist, und wie soll 
ich „die Dienste nicht berücksichtigt“ haben „welche die. 

Sprachwissenschaft der Literaturwissenschaft zu leisten 
hat", wenn ich das Verhältnis der einen zur andern 
als das einer Hülfswissenschaft bezeichne? Und viel 
mehr noch als die Lautlehre, drängt die Satzlehre auf 
weitestgespannte Vergleichung hin. 

Den Schwerpunkt legt der Verf. in seine Auffassung 
des Lautes. Ihm wird nicht beistimmen wer die beiden 
Weisen den Laut zu betrachten, als gesprochenen und 
als gehörten, sich nicht ausschliessen, sondern sich er¬ 
gänzen lässt. Ich gehe aber noch weiter: ich meine 
dass wenn einer Betrachtungsweise der Vorrang zu ge¬ 
währen ist, dies nur die genetische oder physiologische, 
nicht die akustische oder physikalische sein kann. Das 
ist u. A. von Flodström ganz klar dargelegt worden. 
Man hat sich zwar neuerdings bemüht das Verhältniss 
umzukehren; was aber z. B. R. J. Lloyd zu Anfang 
seines „Vowel-Sound“ (1890) in diesem Sinne bemerkt, 
vermag mich nicht zu überzeugen — des vorsoov noo- 

tsqov macht er sich schuldig, nicht wir Andern. Noch 
weniger wirkt auf mich was der Verf. sagt. Die Frage: 
„was kommt.... bei diesem Abstecher in den anatomischen 
Hörsaal heraus?“ (S. 9; vgl. S. IX: „die lautphysio¬ 
logische als anatomische Auffassung“) mit einem Hinweis 
auf Molieres Bourgeois gentilhomme zu beantworten, das 
ist keine Antwort. Wie er die unendliche Stetigkeit 
mit der es die physiologische Betrachtung zu thun habe, 
dieser zum Nachtheil anrechnen kann, begreift man 
darum nicht weil er die gleiche — die Gegenüberstellung 
von „objektiv“ und „subjektiv“ hat zu entfallen — für 
die akustische Betrachtung zugibt (S. 10). Indem er, 
der uns ein System der melischen Phonetik verspricht, 
nur vom Ton aus den Laut zu beurtheilen scheint, ge¬ 
winnt er allerdings einen und den anderen neuen Ein¬ 
blick, verliert sich aber daneben in die grössten Wunder¬ 
lichkeiten. Man lese was er über die „Artikulations¬ 
unart“ der Nasalirung und über die „Doppelgenesis“ der 
Vokale „auf ziemlich unvollkommenem (tönendem) Wege“ 
und „auf vollkommenem (geflüstertem)“ sagt (Anm. 16 
und 17; vgl. Anm. 24: „Tennis und harte Spirans bei 
geringer Oeffnung wirken dann tönender, als Media und 
weiche Spirans bei weiter“). Ausführlich ergeht sich 
der Verf. über die „qualitative Werthung“ der Laute, 
deren Ergebniss die Lautskala sei. Ihre „Gemeinsamkeit 
liegt nur im Prinzipiellen, in der Identität des geistigen 
Vermögens, das hier zur Bewährung gelangt. Die 
Richtung aber, die es nimmt, die Leichtigkeit, mit der 
es wirkt, die Höhe, zu der es gelangt, ist individuell 
verschieden, wie die Anlage des Einzelnen, die Situationen 
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der Völker n. s. f.“ (S. 16). Es liegt da, nur aus dem 
Motorischen ins Sensorische versetzt, jene innerhalb jeder 
individuellen oder nationalen Sprache feste Beziehung 
zwischen den Lauten vor die auf der Artikulationsbasis 
beruht. Wirklich begründet hat der Verf. diese „Heraus¬ 
bildung des Schematismus der qualitativen Momente“ 
(S. 18) nicht; ihre Herleitung aus der Erkenntnistheorie, 
mag es sich um Laute oder um Anderes, so Farben 
handeln, ist er uns schuldig geblieben. Auch veran¬ 
schaulicht hat er sie uns nicht durch seine Ausläufe in 
eine Lautbeschreibung die ich nicht verstehe, und in die 
Lautgeschichte, die er nicht zu verstehen scheint (ich 
kann mich hier nicht auf Einzelheiten einlassen; wie 
weit sich der Verf. verirrt, zeige seine Einreihung des 
Wandels von Saulus zu Paulus unter den „Wechsel 
von Labial- und Dentallaut“ S. 51). 

Sodann beschäftigt sich der Verf. mit dem Laut¬ 
wandel. Was er (S. 23 f.) gegen die Auffassung und 
Bezeichnung von lautgeschichtlichen „Thatsachen“ als 
„Lautgesetzen“ vorbringt, dem stimme ich durchaus bei 
insbesondere auch dem in der Anm. 35 Gesagten, nur 
wundert es mich daselbst den Aufsatz von Wundt nicht 
angeführt zu sehen. Das von ihm angewandte Bild des 
Steinwurfs der selbst gewiss nicht „einem Gesetze, etwa 
einem balistischen Gesetze“ zuzuschreiben sei, scheint mir 
ein sehr passendes: „man wird doch nicht von einem 
verschiedenen Fallgesetze am Balkan und an den Pyre¬ 
näen reden“. In seiner Anzeige der Schrift (Rev. crit. 
14. Dez. 1891) bemerkt hierzu V. Henry (S. 412 Anm.): 
„A la bonne heure, mais une fois jetee [der Stein] eile 
suit une direction constante. Nous n’en demandons pas 
davantage.“ Dass der einzelne Fall in beiden Sphären 
absoluter Gesetzmässigkeit gehorcht, das läugnet ja 
Niemand; aber ebenso sicher ist dass sich hier wie dort 
jeder thatsächliche Fall durch die Bedingungen von dem 
andern unterscheidet und dass wir nie die Gesammtheit 
dieser Bedingungen überschauen, nie den Werth irgend 
einer von ihnen genau bestimmen können. Wenn von 
scheinbar derselben Stelle aus scheinbar grosse Steine 
mit scheinbar gleicher Kraft in scheinbar gleicher Rich¬ 
tung geworfen werden, werden sie schlechterdings an 
der gleichen Stelle niederfallen ? Und bei einem in ver¬ 
schiedenen Wörtern auftretenden Laufe kann von einer 
wirklichen Gleichheit der Bedingungen noch weit weniger 
die Rede sein. Was das Wesen der Gesetzmässigkeit 
betrifft von der die „Lautgesetze“ nur Erscheinungs¬ 
formen sind, so weiche ich von dem Verf. gänzlich ab. 
Er findet sie (S. 25) in den „allgemeinen Beziehungen 
der Lautstufen untereinander, in den absoluten Verhält- 

1 A. Leitzmann äusserfc sich in seiner inzwischen er¬ 
schienenen, sonst so gehaltvollen Besprechung der B.sehen 
Schrift (Ztschr. f. franz. S. u. L.XIV2) über d ie Frage von | 
der „Ausnahmslosigkeit der Lautgesetze“ in gänzlich unzu¬ 
treffender Weise. Man sollte die „Gegner“ — deren Vor¬ 
handensein er auch nach dem „Verschwinden des Streites“ 
zugibt — nicht todtschweigen (s. Ltbl. 1891 Sp. 217), son¬ 
dern zu widerlegen versuchen. Das thut z. B. Psichari in 
Bezug auf den „gegen die Lautgesetze“ verstossenden Wandel 
in sehr häufigen neugriechischen Wörtern (Hatzid tkis„ Einl. 
in die neugr. Gramm. S. 309 Anm.; Hesseling in den Etudes 
de philol. neo-gr. S. 40 Anm. 3) zu der letzteren Stelle; und 
seine Annahme dass die Häufigkeit als Analogiefaktor wirken 
könne, ohne an sich zu wirken, verdient selbst wieder keine 
kurze Abfertigung. Ganz vernachlässigt wird neben Anderem 
der Einwand der auf die allmähliche Ausgleichung zwischen 
Verschiedenem hinweist (vgl. H. Pedersen in den Indogerm. 
Forsch. II, 325 Anm. 1). | 
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nissen des Lautmaterials“, oder wie er vorher auseinander¬ 
gesetzt bat, es kommen zwei grosse Gesetze im Laut¬ 
wandel zur Geltung, ein mechanisches, das er auf das 
Newtonsche Gravitationsgesetz, und ein organisches, das 
er auf Goethes „Gesetz des geforderten Wechsels“ zu¬ 
rückführt (er verweist auf die Farbenlehre). Hier liegt 
die ganz irrige Vorstellung von dem Laute als einem 
an sich bestehenden Dinge zu Grunde (S. 20 wird ihm, 
zunächst dem Tone, „Gewicht“ und zwar „in des Wortes 
eigentlicher Bedeutung“ zugeschrieben); der „blind tap¬ 
penden Einseitigkeit der von Erkenntniss- und physi¬ 
kalischer Theorie unberührten Laut- und Spraclimeister“ 
(8. 18) steht die schlimmere Einseitigkeit gegenüber 
welche verkennt dass der Laut das Ergebniss einer 
Thätigkeit ist die im menschlichen Organismus durch 
bestimmte Leitungsbahnen vermittelt wird, und dass dem¬ 
zufolge jeder Lautwechsel auf einem Wandel dieser 
Thätigkeit beruht. Der Verf. sagt (S. 28): „ausserhalb 
der strengen physikalischen Terminologie ist heutzutage 
wissenschaftlich kein Heil!“; ich setze hinzu: „ausschliess¬ 
lich innerhalb ihrer ebensowenig“. In welchem Verliält- 
niss zu jenen beiden übertragenen Naturgesetzen die „im 
Lautwandel wirksame Aktualität“ stellt die der Verf. im 
„Accent (der Tönung)“ findet, wird nicht klar gemacht; 
die Würdigung dieses Faktors billige ich durchaus und 
kann sie kaum eine übertriebene nennen, da ich selbst 
1870 (s. Lit. Centralbl. 1875 Sp. 457) so weit gegangen 
bin zu behaupten dass alle Sprachdifferenzirung mit der 
Differenzirung des Rhythmus anhebe. 

Der Analogie weist der Verf. eine neue Rolle zu: 
sie bildet das Prinzip einer eigenen Sprachstufe die sich 
als „generalisierende“ an „ 1. die individualisierende (= iso¬ 
lierende), 2. schematisierende (— agglutinierende), 3. or- 
ganisierende(-flektierende) “anschliesst(S. 29).Würde aber 
die Analogie wirklich eine besondere Stufe kennzeichnen 
und nicht vielmehr das sein was den Uebergang der 
dritten zu einer neuen Stufe bewirkt, und würde diese 
neue nicht mit der ersten zusammenfallen? Der Verf. 
selbst lässt zum Mindesten die vierte wieder in der ersten 
verlaufen: „Wir sehen mit Verwunderung das architek¬ 
tonische Prinzip dann wieder zu seinem Ursprung auf 
die erste Stufe zurückgekehrt, den Kreis der möglichen 
Formkategorien beschlossen“ (S. 59). Wenn er S. 60 er¬ 
wähnt dass das Chinesische in der Neuzeit auf dem Wege 
zur zweiten Formstufe begriffen ist, so hätte er ebenso 
erwähnen sollen dass wohl wiederum seiner jetzigen 
Stufe andere Stufen vorausgegangen sind. Seine Ein¬ 
wendungen gegen die Annahme einer rein lautlichen Ana¬ 
logie (Anm. 42) sind keine triftigen, der Hinweis auf 
den Reim übrigens bemerkenswerth (darf man ihn im 
Allgemeinen als ein „so spätes Hiilfsmittel der äusseren 
poetischen Form“ bezeichnen?). 

Zuletzt kommt der Verf. auf die gl ottogonis chen 
Probleme, deren Missbehandlung er beklagt. Er mo- 
quirt sich über „das Kindergeschütz der Etymologisterei“, 
„die Interjektionsspielerei“ u. s. w. (S. 32), gesteht aber 
gleich darauf ein, es sei „Nichts damit gethan, sich über 
diese Dinge zu moquiren“. Er musste unterscheiden 
zwischen dem an sich Berechtigten und dessen dilettan¬ 
tischer Bearbeitung. Wenn er z. B. sagt: „Onomato- 
poesie findet man selbst in ernstesten Werken lingui- 
sticlier Paläontologie“, so sage ich: man darf und man 
soll sie da finden; es kommt nur darauf an wie sie ein¬ 
geführt wird. Und warum denn Anm. 47 für eine ihm 
zufolge noch nicht „veraltete“ Grundanschauung nicht 

a 
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nur alte, sondern thatsächlicli veraltete Beispiele an- 
füliren! Wie er in der Unterschätzung1 der einen .Art 
von Untersuchungen zu weit geht, so in der Ueber- 
scliätzung der andern; er sagt „wenn solche Unter¬ 
suchungen sich auch einmal planmässig zu einer metho¬ 
dischen Einheit zusammenschlössen., so würde 
man mit Erstaunen zu der Erkenntniss.gelangen, 
dass es dieselben Momente sind, die der Schöpfung des 
Wortes wie seiner künstlerischen Verwendung zu Grunde 
liegen, dass der Ursprung der Sprache zu allen Zeiten 
vor uns liegt in den Schöpfungen der Poesie“ (S. 34). 
Der Konditional ist hier nicht am Platze; denn diesen 
Gedanken haben schon Viele gehabt und zum Theil auch 
in Tiefe oder Breite ausgeführt, z. B. P. Schwartzkopff. 
‘Der Ursprung der Sprache aus dem poetischen Triebe’ 
(Halle 1875). Auch der aber kommt nicht ohne die 
Naturlaute (Interjektionen, Lautnaclialimungen, Reflex- 
laute) aus, wenngleich er sie nur durch die Verbindung 
mit Geberden „Objektbedeutsamkeit“ gewinnen lässt. 
Woher erhält denn dem Verf. zufolge das Wort seine 
Lautgestalt? 

Die Schlussbetrachtungen sind zum grossen Theil 
von einem Standpunkt aus gewonnen den auch ich ein¬ 
nehme ; nur würde, wenn der schroffe Gegensatz zwischen 
Geschichtswissenschaft und Naturwissenschaft zum Ueber- 
gang herabgemildert wäre, Manches mit andern Worten 
zu sagen sein. Durchaus aber unterschreibe ich den, 
freilich nicht neuen, Wunsch in den die Schrift aus¬ 
klingt, dass die Gegenwart des Spraclilebens neben seiner 
uns noch „meist so ausschliesslich“ beschäftigenden Ver¬ 
gangenheit mit grösserer Theilnahme studirt werde. 

Ich bin kaum einer seltsameren Mischung von 
Schlechtem und Gutem begegnet als in dieser Schrift. 
Ueberall setzt der Verf. in selbständiger Weise an; 
aber es lösen sich nur Schwärmsporen ab, die nicht zur 
Ruhe und Ausbildung gelangen. Von unüberwundener 
Unklarheit vermag ich gewollte Dunkelheit nicht zu 
scheiden; denn dass auch letztere vorliege, dagegen be¬ 
weisen die Proteste gegen den MystizismusAnderer Nichts. 
Längst Abgethanes wird bekämpft, längst Anerkanntes 
wird als Neues verkündet, Alles in recht anmasslichem 
Tone. Am lautesten macht sich der im Vorwort ver¬ 
nehmbar. Dass er den „richtigen“ Weg gefunden habe, 
das sagt der Verf., „das getraue“ er sich „zu vertreten“, 
und es sei „keine Kleinigkeit“, Solches „vor Ablauf 
dieses Jahrhunderts“ geleistet zu haben. Er scheint so 
sehr unter dem Eindruck der christlichen Zeitrechnung 
zu stehen dass man ihm wohl einige Fin - de - siecle- 
manieren zu Gute halten muss. Warum er sich im Vor¬ 
wort dagegen verwahrt dass seine Schrift ein „Pio- 
gramm“ sei, ist mir wiederum ein Räthsel; denn im Ein¬ 
zelnen wie im Ganzen gibt sie sich unzweideutig als 
Programm, und ich hoffe dass auf dieses Programm etwas 
Reiferes und Klareres folgen wird. Doch nicht diesen 
Zweck allein habe ich bei meiner Besprechung im Auge 
gehabt, deren Länge allerdings nicht im Verhältniss zum 
Werth der Arbeit steht. Die Kritik muss die Gelegen¬ 
heit zur Erörterung solcher Punkte ausnützen dürfen 
welche in der Mitte aller wissenschaftlichen Forschung 
liegen. Nur diejenigen werden das nicht zugeben die 
das Wissenschaftsgebiet auf dem sie arbeiten, sich gleich¬ 
sam in abgeschnürtem Zustande vorstellen und den Werth 
ihrer Arbeit ebenso absolut wie deren Methode. 

Hugo Schuchardt. 

18 

Wilkens, Dr. Friedrich, Zum hochalemannischen 
Konsonantismus der althochdeutschen Zeit. Bei¬ 
träge zur Lautlehre und Orthographie des ältesten Hoch¬ 
alemannischen, auf Grundlage der deutschen Ligennamen in 
den St. Galler Urkunden (bis zum Jahre 825). Leipzig, 
Gustav Fock. 1891. 

W. hat leider für das wichtige bei unserer ältesten 
deutschen Orthographie kein Auge. Er bemüht sich um 
den Umfang einzelner Schreiberhände, um die Unter¬ 
scheidung von Originalausfertigung und Copie, hat aber 
die Bedeutung der Schriftsysteme nicht erkannt. Wir 
hören nichts über Verwandtschaft oder Nichtverwandt¬ 
schaft der Urkundenschrift mit der Bücherschrift. Die 
summarische, bei Wartmann stets widerkehrende Notiz: 
Schrift des VIII. Jalirh., wäre mit bestimmter Prägung 
zu versehen gewesen. Es ist sehr schade, dass W. bei 
seiner Collation nicht irisch-angelsächsischen Spuren nach¬ 
gegangen ist, oder auch nur deren vollständiges Fehlen 
unzweideutig constatirt hätte. Die § 19 formulirten 
Grundsätze entbehren ebenso der Gründlichkeit wie die 
seiner Vorgänger. Andererseits hat W. die Bedeutung 
seines Materials für lautgeschichtliche Untersuchungen 
überschätzt. Er hat ein besonderes Cap. dem Nachweis 
gewidmet, das Notker’sche Anlautsgesetz lasse sich mit 
gelegentlichen Pausen bei vielen Schreibern der St. Galler 
Urkunden seit a. 788 aufzeigen. Schön hier begegnet 
die tadelnswerthe Vermengung von c mit k. Als absoluter 
Anlaut wird es auch betrachtet (S. 21), wenn der deutsche 
Eigenname im lat. Context stehe. Der deutsche Eigen¬ 
name sei im lateinischen Text etwas fremdartiges ge¬ 
wesen (sehr viel richtiger urtlieilt Henning Ks. Zs. 31, 

298), deshalb (sic!) trete das Wort konstant mit der¬ 
selben Schreibung des Anlauts auf. Noch schöner ist 
die Behauptung, bei zweigliedrigen Namen seien die 
einzelnen Glieder als selbständige Wörter innerhalb des 
Zusammenhangs (?) empfunden worden. Marcellus (a. 
853—60) schreibt ohne Rücksicht auf das Anlautsgesetz, 
Jso (852—868) kennt dasselbe : die innere chronologische 
Schwierigkeit beseitigt W. durch die verblüffende An¬ 
nahme. es habe eine scliülmässige Fortpflanzung dieses 
Anlautsgesetzes nicht gegeben! Es wäre zu wünschen 
gewesen, dass W. das Capitel, welches jenseits der Zeit¬ 
grenze 825 fällt, zurückbehalten hätte, bis es ihm ge¬ 
glückt, auch den Wechsel t-d nach seinem vermeintlichen 
Gesetz zu regeln und das Unmögliche zu beweisen. Die 
Beobachtung, dass b d g f nach langem Vocal als stimm¬ 
los angesetzt werden müssten, ist gleichwertig mit der 
Entdeckung dass „in Folge der vielen lateinischen Aus¬ 
drücke Notkers deutscher Wortschatz doch nur ein recht 
beschränkter sei.“ Sie ist der guten Bemerkung betreffs 1 
des Lenis-Werthes von p- k- t- und der zum Theil 
richtigen Einsicht in die Lautverschiebung S. 46 ff. nicht 
würdig. Es ist ganz richtig, dass ch vielfach tenuis 
aspirata widergibt, aber das Problem durfte zunächst 
nicht von lautgeschichtlicher, sondern musste von ortho¬ 
graphischen Untersuchungen aus erörtert werden, dann 
wären auch die unglaublichen Consequenzen auf S. 52 f. 
vermieden worden. W. hat nicht gesehen, dass in unsern 
ältesten Aufzeichnungen total verschiedene ortho¬ 
graphische Systeme sich kreuzen, sonst hätte er seine 
Tabelle S. 72 ff. nicht so ungeschickt einrichten können. 
Die Erörterung von Isidors ch trifft insofern das'richtige 
als sie Verschlusslaute postulirt, — schade nur, dass W. 
selbst nachträglich am eigenen Glauben zweifelt. Zu ver¬ 
kehrten Folgerungen hat ihn sein Verfahren S. 82 ff. 
verführt; die Lehre von der Verschiebung des /> verräth 
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sehr mangelhafte Kenntnisse. Dem schönen Thema, 
aus dem sich so viel nützliches hätte machen lassen, ist 
W. nicht gewachsen. Aber ich rechne es ihm zum 
Verdienst an, dass er wenigstens den Versuch gemacht 
hat, die St. Galler Urkunden nicht bloss grammatisch, 
sondern im Zusammenhang damit auch diplomatisch aus¬ 
zubeuten. Das Ergebniss einer neuen Collation der Ur¬ 
kunden ist S. 2 f. mitgetheilt; einzelnes derselben darf 
in Zukunft nicht übersehen werden. 

Halle a. S. Friedrich Kauffmann. 

Johann Lewalter, Deutsche Volkslieder. In Nieder- 
liessen aus dem Munde des Volkes gesammelt, mit einfacher 
Klavierbegleitung, geschichtlichen und vergleichenden An¬ 
merkungen hrsg. 1.—3. Heft. Hamburg 1890—92. X,68 S.; 

VIII, 72 S.; VI, 74 S. 

Erfreulicherweise scheint das Interesse an der Volks¬ 
poesie in weiteren Kreisen mehr und mehr zuzunehmen 
und äussert sich in schönen Publikationen. Die vor¬ 
liegende, deren erste drei Hefte wir zu besprechen haben, 
ist nach verschiedenen Seiten hin mit Auszeichnung zu 
nennen. Der Sammler und Herausgeber zeigt klare 
Einsicht in das, was bei derartigen Veröffentlichungen 
Notli tliut: Er gibt die Texte wortgetreu, wie er sie 
aufzeichnet, und druckt auch ‘Fehler’ ruhig mit ab. Diese 
Selbstüberwindung an der Ueberlieferung des Volkes 
nicht zu corrigiren, ist sehr zu loben, zumal Lewalter 
nicht Fachmann, sondern Musiker zu sein scheint. Und 
dies bringt uns auf einen zweiten Punkt, den wir an¬ 
erkennend erwähnen müssen: der Herausgeber sieht deut¬ 
lich, dass ohne ihre Weisen die Lieder nur unvollständig 
sein würden und gibt in verständiger Aufzeichnung die 
höchste Stimme der Melodie mit einfacher Klavierbe¬ 
gleitung. Das ist um so dankenswerther, als wir nur 
wenig Liedersammlungen mit Aufzeichnung der Melodien 
besitzen. Wir finden die Quellen, aus denen geschöpft 
wurde, überall angegeben, und der Herausgeber er¬ 
leichtert die Vergleichung der Lieder durch fleissige und 
vielseitige Nachweise des sonstigen Vorkommens, die sich 
auf Melodie und Text erstrecken. Es wäre wohlfeil und 
leicht hier Nachträge und Ergänzungen zu geben, würde 
aber nur wenig Zweck haben. Gerade für das neuere, 
erst in den letzten Dezennien entstandene oder auch nur 
zusammengesungene Volkslied ist die Sammlung von 
grossem Werth und kann in ihrer einfachen Schlichtheit 
und Bescheidenheit nicht warm genug empfohlen werden. 

Wenn nun ein richtiger Recensent doch immer etwas 
auszusetzen haben muss, und sollte es auch nur eine 
Kleinigkeit sein, so möchte auch ich, um mich nicht von 
dieser Norm zu entfernen, trotz der Ablehnung des Her¬ 
ausgebers (Heft II, S. III) noch einmal die Bitte aus¬ 
sprechen, ob es nicht möglich wäre, die Varianten der 
Lieder in den verschiedenen Ortschaften mitzutheilen, 
soweit sie über ganz kleinliche Abweichungen hinaus¬ 
gehen. Grade durch die Kenntniss derartiger Verschieden¬ 
heiten kann das Studium der Form und Verbreitungsart 
der Volkslieder sehr gefördert werden. Und weiter 
möchte ich noch darauf hinweisen, dass das heftweise 
Erscheinen nicht zur Abrundung des Gegebenen beiträgt, 
da es sich auch gleichzeitig um allmähliche Herstellung 
des Manuscriptes zu handeln scheint. Es gibt Veran¬ 
lassung zu unwillkommenen Nachträgen und zu einer 
Trennung des Verwandten, was auf andere Weise ver¬ 
mieden werden könnte. 

Doch sollen und wollen uns diese Kleinigkeiten den 
Genuss der schönen Gabe nicht rauben und mögen uns 

nicht hindern den weiteren Heften mit freudiger Er¬ 
wartung entgegen zu sehen. 

Freiburg i. Br., Aug. 1892. John Meier. 

John Koch. The Chronoloary of Chaucer’s Writings. 
Publisht for the Chaucer Society, Second Series 27. Kegan 
Paul, Trench, Trübner & Co., London 1890. IV u. 89 p. 

Koch theilt Chaucers Wirken in 4 Perioden ein. 
In die erste Periode, die Periode des französischen Ein¬ 
flusses, begränzt durch Chaucers Abreise nach Italien 
im November 1372, setzt Koch: 1366/67 (?) Romciunt 
of the Rose; 1368 (?) ABC, (?) Maudeleyne; 1369 70 
Deeth of Blaunche. Die zweite Periode, welche Koch 
von der italienischen Reise bis 1379 incl. rechnet, lässt 
er 1373 '74 beginnen mit den Amorous Complaints und 
dem Gedichte The Deeth of Pite. Zu der 4. Strophe 
der Amorous Compleint (cf. Skeat, Minor Poems p. 218 ff.) 
bemerkt Koch p. 24: The sense of the last lines of this 
stanza is not quite plain, the Mss. heing apparently 
spoilt. Ich glaube, dass sich diesen Versen durch leichte 
Aenderungen ein sehr passender Sinn abgewinnen lässt, 
ein Vorklang der Klage über den Tod des Mitleids in 
Pite, welches Gedicht Koch zeitlich der Compleint folgen 
lässt (p. 27). Skeat’s Text lautet V. 24 ff. 

I may wel say, in sory tyme I spende 
My lyf, that so may liave eonfusioun 
For mercy, pitee, and deep affeccioun. 
I sey for me, for al my deeäly eitere, 
Alle thise diden, in that, me love yoiv dere. 

Zu V. 28 bemerkt Skeat (p. 402): Perhaps cor- 
rupt; it seems to mean — 'All these things caused 
me, in that (very state of despair), to love you dearly. 
Ich setze nach eonfusioun einen Punkt, nach affeccioun 
ein Komma und lese in der letzten Zeile 

Alle tliise diden, in that my love ye dere — 

„Ich kann wohl sagen, in Leid verbringe ich mein 
Leben, das so Vernichtung finden kann. Denn Gnade, 
Mitleid und tiefe Neigung — für mich, sage ich, trotz 
meiner todenblassen Miene — alle diese starben, indem 
du meine Liebe verletzest (kränkst, zu Schaden bringst; 
cf. Knightes Tale 964 That nevere-mo ye shul my 
contree dere). 

Ungefähr zu gleicher Zeit mit diesen erotischen 
Ergüssen, oder wahrscheinlicher kurz nach ihnen, aber 
noch im Frühjahr 1374, soll Chaucer nach Koch die 
Legende der heil. Cäcilia gedichtet haben (cf. p. 27 f.) 

Wenn Kochs Vermuthung das Richtige trifft, so 
herrschte damals, in der ersten Hälfte des Jahres 1374, 
in Chaucers Seele eine eigenthümliche Mischung der 
Gefühle. Auf der einen Seite schmachtete er eine 
stolze und spröde Schönheit an, auf der anderen flehte 
er in tiefster Zerknirschung als reuiger Sünder zu 
der heiligen Jungfrau, in dem Proemium der Legende, 
und daneben verlobte er sich mit einem ihm eben¬ 
bürtigen Mädchen — denn seine Heiratli mit Philippa 
Chaucer setzt Koch, allem Anschein nach mit Recht, in 
den Juni desselben Jahres 1374. Ich selbst habe mich 
schon wiederholt dahin geäussert, dass die Cäcilia dieser 
Zeit nicht angehören kann, ich setze sie auf Grund der 
von mir im Troilus entdeckten Dante-Stelle und auch aus 
stilistischen Erwägungen nach den Troilus (cf. Anglia 
XIV 227 ff.). Koch schliesst sich in seinem Appendix 
(p. 81), ohne auf meine Erörterungen näher einzugehen, 
teil Brinks Ablehnung meiner Ansicht an. Inzwischen 
habe ich dieselbe nochmals geprüft und nochmals be- 

I gründet (cf. E. St. XVII p. 189 ff.), und ich kann heute 
i nur wiederholen, dass die Reihenfolge Troilus — Cäcilia 
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für mich einer der festen Punkte in der Chronologie 
der Werke Chaucers ist. 

Im Juni, oder etwas weiter gefasst, im Sommer 
1374 fand Chaucers Hochzeit statt. Mit nicht geringer 
Befremdung lesen wir in Kochs Tabelle für dasselbe 
Jahr noch seine Uebersetzung von Innocenz des Dritten 
Traktat De Miseria Gonditionis ILumanae verzeichnet. 
Eventuell noch als Bräutigam und als junger Gatte soll 
sich Chaucer intensiv mit einem Werk beschäftigt haben, 
dessen einziges, mit unheimlicher Energie angestrebtes 
Ziel es ist, jede Regung der Lebenslust, der Sinnes¬ 
freude zu ertöten?! Der einzige Grund, welchen Koch 
für diese überraschende Annahme geltend machen kann, 
ist, dass in dem Gg.-Prolog der Legende of Good 
Women Chaucers Uebersetzung der MCH. unmittelbar 
vor der Cäcilien-Legende genannt ist. Aber dürfte man 
aus diesem Umstand wirklich mit Sicherheit auf die zeit¬ 
liche Nachbarschaft der beiden Werke schliessen? Hat 
nicht Koch selbst wenige Seiten vorher mit Recht be¬ 
tont: It ouglnt to be noticed that the connection between 
the „Romaunt“ and „Troilus“ in the Prologue of the 
„Legend“ regards onhj the similarity of their cha- 
racter, and need not at all ollude to their havimj 
been composed about the same period of our poet’.s 
literarg career“ (p. 13 f.) ? 

Ich habe früher auch an die zeitliche Nähe der 
MCH. und der Cäcilia geglaubt, bis ten Brink nachge¬ 
wiesen hat, dass die Form des Prologs, in welcher die 
MCH. nicht erwähnt ist, die ältere ist (E. St. XVII, 
13 ff'.). Koch hat sich in seinem Appendix (p. 82 ff.) 
gegen ten Brinks scharfsinnige Beweisführung gewendet. 
Er greift zuerst die Autorität der Handschrift des Gg. 
Prologs an und findet es sehr zAveifelhaft, ob V. 315 
der Vulgata (i. e. des längeren, früher für jünger ge¬ 
haltenen Prologs) As other wreches han doon man// a 
dag von Chaucer selbst in As other olde folys mange 
a dag. Diese Vermuthung Kochs ist meiner Ansicht 
nach überhaupt nicht diskutirbar, auf diese Weise kann 
man alles vermuthen. Beistimmen kann ich hingegen 
der Ansicht Kochs, dass die Anspielungen auf das hohe 
Alter des Dichters scherzhaft zu nehmen sind. Zweitens 
möchte Koch einen der Gründe, warum Chaucer die Gg. 
Verse 267/312 unterdrückt habe, darin sehen, dass er 
irrtliümlicher Weise zu Gunsten der Frauen Schrift¬ 
steller citirt habe, die gegen die Frauen geschrieben 
hätten. Koch beruft sich dabei auf Skeat (Leg. p. 141, 
nicht XI), ich habe aber Anglia XIII 174 f., 182 aus¬ 
führlich erörtert, dass sich Skeat in seinen Anmerkungen 
zu dieser Stelle geirrt hat, dass bei sämmtlichen von 
Chaucer genannten Autoren das Lob der tugendhaften 
Frauen verkündet ist. Einen weiteren Grund für die 
Auslassung dieser Stelle findet Koch in der Mahnung 
des Liebesgottes an den Dichter, in den Liebesgeschichten 
nicht allzu weitschweifig zu werden — aber die Mahnung 
bezieht sich auf die Legenden und die Vulgata selbst 
ist noch um 34 Verse länger als Gg. Der Fehler des 
Dichters, dass Alceste’s Name zu früh genannt wird, 
findet sich auch in der Vulgata (V. 432 und 518); dass 
er in Gg. nicht gebessert, sondern im Gegentheil noch 
verschärft ist, beweist eben nur die in manchen Kleinig¬ 
keiten bemerkbare Hast der Umarbeitung, solche Com- 
positionsfehler sind ja eine oft beleuchtete Eigenthüm- 
lichkeit Chaucers (cf. Koch p. 54 Anmerkung). Kurz, 
keines der Koehschen Argumente gegen ten Brink kann 
ich als irgend stichhaltig betrachten, ten Brink hat m. E. 

die Priorität des längeren Prologs, der Vulgata, für alle 
Zeiten bewiesen (E. St. XVII 196). 

Wenn man von dem Standpunkte, den uns ten Brink 
auf seinem letzten Forscherzug erobert hat, die beiden 
Prologe liest, fällt es einem wie Schuppen von den Augen, 
man kann gar nicht mehr begreifen, Wie man den Gg. 
Prolog je für den ersten Entwurf halten konnte. Ein 
ganz anderer, kräftigerer, aber auch etwas nüchternerer 
Geist herrscht in Gg, die ganze, von der Person des 
Dichters ausströmende Erotik der Vulgata ist sorgfältig 
ausgemerzt, nichts mehr weiss der Dichter zu sagen von 
dem Hangen und Bangen der Liebe — es hat durchaus 
symbolische Bedeutung, dass sich die Haupthandlung in 
Gg nicht mehr, wie in der Vulgata, am Tag der Früli- 
lingswonne, am 1. Mai, abspielt (V. 108 And this was 
now the firste morwe of Mag), sondern gegen Ende 
des Monats Mai (Gg 89 Whan passed was almost the 
month of May), und dass die ganze Schilderung der 
maifrischen Natur in der Vulgata der Wirklichkeit ange¬ 
hört (V. 118 ff.), in Gg. aber in den Traum versetzt ist 
(V. 104 ff.). Selten bessert Gg, wie V. 13, wo, da an 
der ganzen Stelle nur von „Schauen“ die Rede ist, die 
Flickworte der Vulgata or elles doth beseitigt sind ; 
weit häufiger bemerkt man Spuren der hastigen Um¬ 
arbeitung: V. 50 ist eine Anspielung auf den Liebes¬ 
kummer des Dichters durch einen unschönen Vers, eine 
überflüssige Wiederholung von V. 47 zugedeckt (Vulg. 50 
That blisful siglite softneth al mg sorwe; Gg. 50 The 
longe dag, thus walking in the grene = 47 That I 
nam up, and walking in the mede); V. 58 wird die 
Blume dagesye, die stets als Maiblume gepriesen wird, 
plötzlich auch in den Winter versetzt (Hs well in winter 
as in sortier newe), weil in der Vulgata nochmals des 
Dichters Liebe betont ist (56 And I love hit, and ever 
y-like newe). 

Warum hat Chaucer diese Umarbeitung vorge¬ 
nommen? ten Brink meint, dass Chaucer die Absicht 
hatte, „seine Legende von guten Frauen zu vollenden . . . 
Den Anfang der neuen Arbeit an der Legende bildete 
aber begreiflicherweise eine Revision des Prologs. Dieser 
wurde in manchen Partien ganz umgestaltet“ (1. c. p. 20). 
Ich kann nicht glauben, dass sich der Dichter in der 
Aera der Canterbury Tales noch länger mit einer ganz 
ausserhalb des Kreises der Wallfahrt liegenden Dichtung 
beschäftigen konnte, aber ich kann glauben und ich glaube, 
dass er auf den Gedanken kam, diese Dichtung, die 
Legenden, für sein grosses Werk zu verwerthen — ich 
glaube, dass er für kurze Zeit die Absicht hatte, sich 
selbst auf der Pilgerschaft den Prolog und einige der 
Legenden vortragen zu lassen. Deshalb die in gewissem 
Sinne vergröbernde, den lyrischen in den epischen Ton 
umsetzende Bearbeitung des Prologs, deshalb die Unter¬ 
drückung der Vulgata-Stelle (V. 552 565), in welcher 
der Liebesgott auf die 19 Damen der Alceste hin weist 
und dem Dichter einschärft, ihrer aller zu gedenken 
(557 Have hem now in thy Legend alle in mgnde) — 
denn Chaucer konnte doch nur einige der Legenden er¬ 
zählen. Und wenn wir uns mit dieser Erkenntniss zu 
dem Gg-Prolog zurückwenden, so hören wir, wie Chaucer 
einmal das Wort direkt an seine Gefährten, die Canter- 
bury-Pilger, richtet: 

85 For myn entent is, or 1 fro yow fare, 
The ualced text in English to cfeclare 
Of luany a story, or dies of mnny o yeste, 
As dutours seyn; leveih hem if yow teste ! 
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Wie Chaucer die Umarbeitung- des Prologs als 
Ganzes überblickte, mag er ein starkes ästhetisches Miss¬ 
behagen verspürt haben. Der Schmelz, der Duft seiner 
lyrischen Dichtung war vernichtet, und eine erzählbare 
Dichtung hatte er doch nicht gewonnen. Er verzichtete 
deshalb weislich auf die Yerwerthung der Legenden für 
die Canterbury Tales und schob den umgeformten Prolog- 
unter seine nicht zur Veröffentlichung bestimmten Manu¬ 
skripte. Der Gg-Prolog ist uns nur in einer einzigen 
Handschrift überliefert. 

In seiner zweiten Periode verzeichnet Koch des 
weiteren 1375/6 (?) Palamon and Arcitas, 1377 (?) 

den Anfang der /iotffms-Uebersetzung, 1379 Mars. Ich 
gewinne hingegen durch die Entlastung des Anfanges 
dieser Periode, da meiner Ansicht nach die Cäcilia und die 
MCH. wesentlich später entstanden sein m ü s s e n, in 
den siebenziger Jahren noch reichlich Platz für den 
ganzen Boetius und den Troilus. Nach dem Troilus 
müsste meiner Berechnung nach die Legende der heil. 
Cäcilia kommen, und in der Tliat zeigt es sich, dass 
meine auf die Dante-Stelle und stilistische Erwägungen 
begründete Calculation auch durch ein Ereigniss im Leben 
des Dichters gestützt wird. Durch ein sehr unerfreuliches 
Ereigniss, über welches uns nähere Kunde fehlt, wir 
wissen nur, dass am 1. Mai 1380 eine Frau, gegen 
welche sich Chaucer schwer vergangen hatte, darauf 
verzichtete, ihn gerichtlich zu verfolgen. Diese Frau 
hiess Cäcilia Champaigne. Und wie im Mittelalter eine 
Sünde gegen einen Mitmenschen oft dadurch gesühnt 
wurde, dass man dem Namensheiligen des Geschädigten 
oder Getöteten eine Kirche oder ein Kloster oder irgend 
eine andere fromme Stiftung weihte1, sühnte Chaucer 
sein Vergehen mit seiner besten Habe, mit einer dich¬ 
terischen Verherrlichung der Schutzheiligen der von ihm 
gekränkten Frau, der heiligen Cäcilia. Jetzt erst ver¬ 
stehen wir die volle Bedeutung des Gebetes, welches der 
reuige Dichter, der unwortliy sone of Eve, in der In- 
vocatio zu Maria sendet: 

v. 71. And of thy ly gilt my soule in prison lyghte, 
Tliat troubled is by the contagioun 
Of my body, and also by the wyglite 
Of erthly laste and fals affeccioun. 

Kochs dritte Periode, welche die achtziger Jahre 
umfasst, beginnt 1380/81 mit Troilus und der Vollendung 
des Boetius, während ich diese Werke an den Schluss 
der siebenziger Jahre und an den Anfang des neuen 
Decenniums die Cäcilia setze. Dann folgen bei Koch 

1 Ein Beispiel aus der bayrischen Geschichte. Herzog 
Ludwig der Strenge von Bayern liess am 18. Januar 1256 
aus, aller Wahrscheinlichkeit nach unberechtigter, Eifersucht 
seine Gattin Maria, die Tochter des Herzogs Heinrich II. 
von Brabant, hinrichten. Zur Sühne stiftete er der Patronin 
der Getöteten, der Jungfrau Maria, in 1266 das Cistercienser- 
Kloster Fürstenfeld. Zur Bekräftigung dieser Angabe citire 
ich eine Stelle aus der Bulla Conßrmationis Clementis IV. 
P. M. 1266: Eapropter, dilecti in Domino filii, veslris iusiis 
postulationibus clementer annuimus et monasterium sancte 
Dei genitricis et Virginis Marie de Furstenvelt 
Frisingensis Diocesis, in quo divino estis obsequio mancipati, 
sub beati Petri et nostra protectione suscipimus, et presentis 
scriptiprivilegio communimus (cf. Monumenta Boica. Ed. Acad. 
Scientiar. Maximilianea. Monachii 1767 ; vol. IX p. 94). Ein 
weiterer Sühne-Akt des Herzogs war, dass er seiner Tochter 
aus zweiter Ehe den weder von ihren Eltern noch Grosseltern 
väterlicher und mütterlicher Seite geführten Namen Maria, 
den Namen der hingerichteten Herzogin, gab (cf. S. Riezler 
„Geschichte Bayerns“, Gotha 1880; Bd. II p. 113). Die Kennt- 
niss dieser beiden Stellen verdanke ich meinem Freunde Henry 
Simonsfeld. 

| 1382 Parlament of Faules, 1383/4 Haus of Farne, 
1385 Legende of Good Women, womit ich mich ganz 

I einverstanden erklären kann. Nach der Legende beginnt 
in Kochs Tabelle das Chaos der Canterbury Tales. Nach 

! Kochs Meinung ist kaum daran zu zweifeln, dass die 
Wallfahrt nach Canterbury, welche unserem Dichter den 
Rahmen seines Werkes lieferte, vom 18. bis 20. April 
1385 stattfand (p. 67), und er ist geneigt, sämmtliche 

' Canterbury Tales, die Parson’s Tale allein ausgenommen, 
in die Jahre 1385 —1390 incl. zu setzen. Nun gehören 

| eben diese Jahre zu den bewegtesten, wechselreichsten 
Jahren des Lebens unseres Dichters, wiederholt schwankte 
die materielle Basis seines Daseins. 1386, im Herbst, 
sass er im Parlament, für die Grafschaft Kent, noch im 
Dezember desselben Jahres wurde er seiner Aemter ent¬ 
setzt, 1387 starb seine Gattin, 1388 verkaufte er, allem 
Anschein nach in grosser finanzieller Noth, seine beiden 
Pensionen, erst im Juni 1389 erhielt er wieder ein festes, 
einträgliches Amt. In diesen unruhigen Jahren soll 
Chaucer nach Koch überdies eine geradezu fieberhafte 
dichterische Thätigkeit entwickelt, man möchte sagen 
Tag und Nacht gedichtet haben! 

Diesen mir vollkommen unannehmbaren Vermuthungen 
Kochs1 kann ich freilich auch nur Vermutliungen 
entgegensetzen, die ich möglichst knapp zum Ausdruck 
bringen will. Ich nehme mit ten Brink an, dass Chaucer 
bis tief in das Jahr 1386 hinein mit der Legende of 
Good Women beschäftigt war. Nach der fragmentari¬ 
schen Legende setze ich, in Berücksichtigung der Er¬ 
eignisse des Tages, eine längere Periode dichterischer 
Erschöpfung, dichterischen Stillstandes, welche sich bis 
zum Jahr 1388 — nach früherer Berechnung das Jahr 
der Canterbury-Wallfahrt (cf. Koch p. 49) — erstreckt 
haben mag. Die schweren Sorgen des täglichen Lebens 
Hessen dem Dichter keine Müsse und keine Stimmung 
zu poetischer Produktion, er verhielt sich in geistiger 
Hinsicht aufnehmend, stoffsammelnd. Das war die Zeit, 
in welcher Chaucer mit jenen Werken vertraut wurde, 

, deren tiefen Einfluss auf die Canterbury Tales ich in 
meinen Arbeiten im Archiv und in der Anglia zusammen¬ 
fassend darzustellen bemüht war. In jener Zeit studirte 
Chaucer viele lateinische und französische Werke, las 
er u. a. die Schriften des heil. Hieronymus (Anglia XIII 
174 ff.), die Epistel des Valerius ad Rufinum (ib. 181 ff.), 

übersetzte er das Liber consolationis et consilii des 
Albertanus Brixiensis, mit dessen sonstigen Schriften er 
sich auch intim bekannt machte (Herrigs Archiv LXXXVI, 
29 ff.), den Traktat über die sieben Todsünden etc. (ib. 
LXXXVII, 33 ff.) •— diese wohl nach französischen Vor¬ 
lagen — und einen Theil des Traktates des dritten Inno- 

j cenz (ib. LXXXIV, 405 ff.)2. Und wie dann allmählich 
der Plan der Wallfahrt in seinem Geist festere Formen 
annahm, versuchte er seine letzte, fragmentarische Dich- 

, -Jung, die Legende of Good Women für diesen neuen 
grossen Plan zu verwerthen. Das Resultat dieses false 
Start war die Umarbeitung des Prologs der Legende, 
der sogenannte Gg-Prolog. Dass diese Umarbeitung in 
die Zeit der Uebersetzung der MCH. und der sonstigen 
lateinischen Studien Chaucers fällt, wird dadurch be- 

1 Vgl. auch Brandls von Kochs Ansicht abweichende 
Auffassung der Entstehung der CT. in Pauls Grundriss 11, 
p. 681 § 95. 

2 Die Annahme, dass diese verlorene Uebersetzung stets 
Fragment blieb, habe ich neuerdings (E. St. XVII 199 f.) zu 
stützen gesucht. 

6 



55 1893. Literaturblatt für germanische und romanische Philologie. Kr. 2. 56 

wiesen, dass Chaucer in die Liste seiner Werke zwei ! 
Verse mit der Erwähnung- dieser Arbeit eingefügt hat, j 

und dass der Liebesgott in seiner Strafpredigt auch 
solcher Autoren und Schriften gedenkt, welche Chaucer 
— wie teil Brink, aus eigener Erkenntniss und zum 
Theil wohl auch im Hinblick auf meine die Uebersicht 
erleichternden Arbeiten, bemerkt hat — „in der ersten 
und der zweiten Periode entweder kaum oder gar nicht 
bekannt waren, während sie in der dritten Periode und 
zumal in den Canterbury Tales eine entschiedene, zum 
Theil sehr bedeutende Rolle spielen“ (E. St. XVII, 15). 
Dass die Umarbeitung ganz in die Anfänge der Con- 
ception der Wallfahrt zu setzen ist, geht daraus hervor, 
dass Chaucer in der Liste seiner Werke noch zwei Dich¬ 
tungen aufgeführt hat, welche er später seinen Pilgern 
in den Mund legte, die Geschichte von Palamon and 
Arcyte und the Lyf of Seynt Cecyle. 

Nach der missglückten Umgestaltung des Prologs 
schuf Chaucer die Geschichte der Constanze, in welcher 
der Einfluss des Innocentischen Traktats dominirt und 
in welche auch eine im Gg-Prolog zweimal verwendete 
Metapher übergangen ist (cf. Herrigs Archiv LXXXIV. 
P- 411). 

Soweit glaube ich, klar zu sehen; weiter wage ich 
vorläufig keinen Schritt. Fest steht mir, dass Chaucer 
noch tief in die neunziger Jahre hinein mit der Pro¬ 
duktion der uns überlieferten Erzählungen beschäftigt 
war; sehr wahrscheinlich ist mir, dass die Redaktion der 
Parson’s Tale in die letzten Lebensjahre Chaucers zu 
setzen ist (cf. H. Arch. LXXXVII 50). Der Reihen¬ 
folge der einzelnen Erzählungen muss eine besondere 
Untersuchung gewidmet werden. 

Am Schlüsse des Kochschen Buches finden sich einige 
Bemerkungen Skeats (p. 87 ff.). Eine derselben lautet: 
I think Prof. Lounsbury pointed out the stanzas from 
De Miseria in the ‘Man of Lawes Tale’ long before 
Dr. Koeppel did (p. 87). Zu dieser etwas unbestimmten 
Notiz Skeats ist zu vergleichen Brandls kurze Be¬ 
sprechung des Lounsburyschen Artikel in dem Jahres¬ 
bericht für germanische Philologie, 12. Jahrgang (1890), 
XVI, 316. Aus dieser scheint hervorzugehen, dass sicli 
Lounsburys Ausführungen mit den mehligen doch nicht 
ganz decken. Mir selbst ist es leider noch nicht ge¬ 
lungen, die betreffende New-Yorker Zeitung The Nation, 
welche am 4. Juli 1889 — also fast ein Jahr vor meinem 
im Mai oder Juni 1890 gedruckten Aufsatz — Louns¬ 
burys Artikel brachte, zu Gesicht zu bekommen. Hat 
Lounsbury wirklich dasselbe gesagt, wie ich, so muss 
ich eben — nicht gern — auf die Ehre verzichten, der 
erste gewesen zu sein, der diese für die Erkenntniss von 
Chaucers Schaffensweise wichtige Beobachtung ge¬ 
macht hat. 

Kochs Schrift wurde schon im Jahre 1890 gedruckt, 
er konnte nur in einem Appendix zu den Resultaten der 
neuesten Forschung Stellung nehmen. In Folge dessen 
ist seine mühevolle und gewissenhafte Arbeit heute schon 
in vielen Punkten veraltet. Als Zusammenfassung der 
Resultate der früheren Forschung jedoch, an welcher 
sich Koch so ott und so erfolgreich betheiligte, wird 
sie dauernden Werth behalten. 

München. 

The Tudor Translations, edited by W. E. Henley. I. The 
Essays of Montaigne donc into English by John Florio anno 
1615, edited with Introduction by George Saintsbury. The 
First Book. London, David Nutt 1892. XXXI and 379 pages. 
Small quarto. Half buckram, rough edges. Complete in 3 
volumes, at 12 s. 6 d. nett each. 

Mit diesem Bande eröffnet der thätige Verleger 
eine neue Sammlung von Neudrucken, die ausser dem 
in der Uebersclirift genannten Werke zunächst noch 
Nortlis Plutarch, Ullathornes Heliodorus, Philemon Hol¬ 
lands Suetonius und den Golden Ass eines Pseudonymus 
enthalten soll. Die äussere Ausstattung, namentlich die 
Typen sind von bewundernswerther Schönheit. 

Florios Uebersetzung von Montaignes Essais er¬ 
schien im Jahre 1603. Dass Shakespeare das fran¬ 
zösische Original schon früher gekannt hat, ist höchst 
wahrscheinlich (sieh Elze, William Shakespeare, S. 441; 
Jacob Feis, Skakespere and Montaigne, London 1884; 
Robert Beyersdorff, Giordano Bruno und. Shakespeare, 
im ‘Jahrbuch’ XXVI, 260 und 295 ff.). Von der ersten 
Ausgabe der Englischen Uebersetzung ist bekanntlich 
ein Exemplar im Britischen Museum erhalten, in welches 
Shakespeares Namen nach dem Urtlieil der besten Kenner 
von ihm selber eingeschrieben ist; es wäre also des 
Dichters Handexemplar. Dass Shakespeare Florios Ueber- 
tragung benutzt hat, geht mit Sicherheit aus der be¬ 
rühmten Stelle im Tempest (II, 1, 145 ff.) hervor, wo 
Gonzalo seine plantation of tliis isle’ beschreibt, und die 
mit Florios Uebersetzung auf Seite 222 der neuen Aus¬ 
gabe theilweise wörtlich zusammenfällt. Ueberhaupt ist 
Florios Montaigne, wie auch das oben genannte Buch 
Nortlis, eins der meist gelesenen und einflussreichsten 
englischen Bücher im 17. Jahrli. gewesen. In seiner 
anziehenden und anregenden Einleitung weiss George 
Saintsbury eine Reihe von Gründen für diese Beliebtheit 
des Franzosen bei den Engländern geltend zu machen. 
Lange hat man, aber irrthümlicli, an seine angeblich 
englische Herkunft geglaubt; jedenfalls besass er eine 
für den Franzosen sehr ungewöhnliche Verwandtschaft 
mit dem englischen Volkscharakter, besonders der Zeit 
von Pepys, Roger North und Defoe. Seine gelegentliche 
unverblümte Selbstsucht und offenherziger Cynismus, seine 
Neigung zu einer bequemen und nüchternen Lebensauf¬ 
fassung, wie auf der anderen Seite seine damit oft plötz¬ 
lich abwechselnden, fast ans Fantastische streifenden, 
ritterlichen und idealen Gesinnungen, — dies alles fand 
sympathischen Widerhall in den Herzen seiner englischen 
Leser. 

Was Saintsbury über Florio und Shakespeares Holo¬ 
fernes sagt, über die Treue der Uebersetzung, über einige 
Punkte der Diction und' anderes mehr, ist ebenfalls hübsch 
und treffend. Streng philologische Beigaben sind jedoch 
für diese Sammlung nicht beabsichtigt, und ausser den 
'Texten werden die Ausgaben überhaupt nur solche kurzen 
Einleitungen enthalten, welche wie diese vor allem neues 
Interesse für die alten Ueb er Setzungen in gelehrten und 
in weiteren Kreisen zu wecken geeignet sind. 

Heidelberg. Karl D. Bülbring. 

Emil Koeppel. 
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J. Stecher, Jean Lemaire de Beiges, sa vie, ses 
Oeuvres. Paris, E. Bouillon 1891. Beilage zu: Oeuvres 

de Jean Lemaire de Beiges p. p. J. Stecher, membre de 
l’Academie royale de Belgique. Gedruckt zu Löwen 1882. 

85. 91. 4 Bde. gr. 8. 

Lemaires Werke sind so selten — in Deutschland 
sind sie fast nicht zu finden —, dass Jeder eine neue, 
vollständige Ausgabe mit Freude begrüssen wird, nament¬ 
lich wenn sie durch Zugabe der allerseltensten Schriften 
und mehrerer Inedita bereichert ist. Herr Professor J. 
Stecher von Lüttich hat den Neudruck für die Brüsseler 
Akademie besorgt und demselben die hier angezeigte 
Biographie beigegeben. Da die Ausgabe noch nicht im 
Buchhandel ist, bin ich Herrn Professor Stecher zu leb¬ 
haftem Danke verpflichtet, dass er mir deren Erwerbung 
ermöglicht hat, und freue mich ihm denselben hier aus¬ 

sprechen zu können. 
Das Material für die biographische Notiz hat der 

Verf. mit grossem Eifer gesammelt, und es scheint nun¬ 
mehr an Aktenstücken und Zeugnissen so viel vorhanden 
zu sein, dass man sich von Lemaires Leben und Wirken 
ein vollständiges Bild machen kann. Der Verf. der 
neuen Biographie, der sowohl in französischer als vlä- 
mischer Sprache ein vielseitiger und fruchtbarer Schrift¬ 
steller ist, war in erster Linie bestrebt seiner gedrängten 
Skizze in Stil und Ausdruck ein künstlerisches Gepräge 
zu verleihen. Die Geschichte zur Würde eines Kunst¬ 
werkes zu erheben, war auch das Ideal Michelets, den 
der Verf. mit Vorliebe anführt. Der Vorzug dieser Dar- 
stellungsweise ist ein subjektiver; sie gestattet dem über¬ 
zeugungsfeurigen Autor, ja sie macht es ihm zur Pflicht, 
seine eigene lebensphilosophische Ansichten auf das in¬ 
nigste mit dem Gegenstand zu verschmelzen. Die Ge¬ 
fahr, die davon unzertrennlich ist, ist dem Verf. nicht 
entgangen; er war sich wohl bewusst, dass die Forde¬ 
rungen einer in sich einheitlichen und kunstvollendeten 
Fassung die fortwährende Scheidung zwischen dokumentär 
belegten Thatsaclien und Combinationen der rekonstruk- 
tiven Phantasie nicht zulassen, und hat daher den ersteren 
ihr Recht in ausgedehntem Masse durch die beigegebenen 
Anmerkungen mit Verweis auf die Quellen ergehen lassen, 
doch werden auch hier Seitenblicke auf fernliegende Ge¬ 
sichtspunkte eröffnet. Die letzteren aber als seine per¬ 
sönliche Leistung sind mit wichtigen Ergänzungen in den 
Artikel Lemaire der belgischen Biographie nationale 

übergegangen. 
Die neue Lebensbeschreibung des hennegauer Dichters 

und Historiographen ist eine beachtenswerthe Ergänzung 
unserer Kenntniss, keine Umwälzung; denn der Verf. 
hat nach Vermögen alle Ansichten seiner Vorgänger in 
die seine aufgenommen. Vor allem scheint er mir dem 
Polygraphen Paquot zu viel Glauben geschenkt zu haben; 
vielleicht beeinflusste ihn auch der Gegensatz seiner Ge¬ 
sinnungen zu Lemaires streitbarer gallikanischer Ueber- 
zeugung, welche ihn auf den Index gebracht hat. Jeden¬ 
falls ist das Urtheil über seine Persönlichkeit auffallend 
ungünstig: Malheureusement, Vkomme ne valait pas 
le poete? Er bezweifelt sogar seine Redlichkeit als Ge¬ 
schäftsführer Margarethas beim Bau von Brou: Pent- 
etre aussi n elait-il pas un comptable bien exact. 

Da ich beim Nachprüfen des biographischen Materials 
zu einer ganz entgegengesetzten Anschauung und Auf¬ 
fassung gekommen bin, habe ich es versucht von meinem 
Standpunkt aus Lemaires Leben darzustellen, und soeben 
erschien im Triibnersehen Verlag in Strassburg die be¬ 
treffende Schrift (Jean Le Maire, der erste humanistische 

Dichter Frankreichs, 8°.); ich kann also für die bio¬ 
graphischen Fragen auf dieselbe verweisen. 

Für die neue Ausgabe hat der Herausgeber den 
Text der letzten und vollständigsten Ausgabe des 16. 
Jahrhunderts zu Grunde gelegt, und das fehlende aus 
den Einzeldrucken und Handschriften ergänzt. Sehr 
dankenswerth ist die Veröffentlichung der Jugendgedichte, 
ebenso die Wiedergabe der unzugänglichen Chansons de 
Namur, Pompe funeralle du Roy Phelippe de Castille u. 
a. m. Ueberflüssig und eitel Ballast sind die Exploration 
de Pitie, der Serventois von Molinet, die lat. Verse aus 
Ovid. ars amat. III. und die willkürliche Auswahl aus 
Hs. 1721 der Pariser Nationalbibliothek. Einige von 
den Rondeaux sind nach Angabe der Handschrift von 
Jean Marot, die meisten Gedichte sind älter oder jünger, 
hingegen gehört das authentische Rondeaux Fleur fleuris- 

i sant nicht unter die Poesies attribuees. 
Was die Wahl des Textes betrifft, so ist die Aus- 

j gäbe von 1549 am wenigsten geeignet uns ein Bild von 
I Lemaires Schreibweise, Sprache, Stil und Metrik zu geben, 
! weil sie die Fehler der vorhergehenden Ausgaben ent¬ 

hält und sprachlich überarbeitet ist. Es durften für eine 
brauchbare Ausgabe einzig und allein die Originaldrucke 
zu Grunde gelegt werden. Von Lesarten haben nur die 
der Pariser Neudrucke von 1512, und auch die kaum, 
Bedeutung. Lemaire scheint seine Werke nach dem ersten 
Drucke nicht mehr verändert zu haben. Hingegen sind 

| die Hss. sehr zu beachten, namentlich die Hs. B. nat. 
! 1683, welche eine abweichende Fassung der Plainte du 

Desire bietet. Die Hs. von Carpentras und Bern scheint 
der Herausgeber nicht zu Rathe gezogen zu haben. Die 
Hs. des Traite des Pompes funebres ist schlecht gelesen 
es steht z. B. ganz deutlich: tres clere und nicht tres 
chere Princesse. Für den Temple d’Honneur et de Vertu 
hat der Herausgeber den allerfehlerhaftesten Nachdruck 

zu Grunde gelegt. 
Auch die Anlage der neuen Ausgabe ist nicht zu 

billigen. Wohl kann man die Illustrations mit Recht 
von den Oeuvres diverses absondern, aber nichts recht¬ 
fertigt die ganz willkürliche Anordnung der letzteren. 
Es ist unmöglich sich in St.’s Ausgabe zurechtzufinden. 
Vgl. z. B. IV, 318—38. Warum sind die Briefe nicht 
chronologisch geordnet? Es fehlen übrigens einige, 
andere sind fehlerhaft gedruckt. Von Perreals Briefen 
hätten noch mehr hierhergehört. Ueberhaupt scheint 
eine Nachlese möglich zu sein, die Rechnungskammer 
von Lille scheint noch Manches zu bergen. 

Nach dem Gesagten kann die neue Ausgabe weder 
als endgültig noch als kritisch betrachtet werden und 
man wird sich wohl hüten müssen, auf Grund des von 
ihr gebotenen Textes sprachliche oder metrische Unter¬ 
suchungen machen zu wrnllen. Nichts destoweniger hat 

* sich St. um den Dichter sehr verdient gemacht, indem 
er sich der Aufgabe unterzog eine neue und vollständige 

! Ausgabe seiner Werke zu geben. Denn von allen Schrift- 
j steilem jener Zeit verdient es wohl keiner wie Lemaire 

der Vergessenheit entrissen zu werden. 
Paris. Ph. Aug. Becker. 
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Victor Fournel. Le Theatre au XVIIe siede. La j 
Comedie. Paris, Lecene, Oudin et Cie, Editeurs. 1892. 416 p. 

Die vorliegende Schrift umfasst, nach einem kurzen 
Ueberblick der Entwicklung der älteren Komödie und i 

ihrer Abart, der Tragikomödie, das franz. Lustspiel von 
Lärivey bis Dancourt. In dem ersten Abschnitt: La 
comedie avant Moliere geht F. zu wenig auf die latei¬ 
nischen, spanischen und italienischen Quellen dieser Stücke 
ein, auch die Nachahmung derselben durch Moliere wird 1 
nicht immer genügend hervorgehoben. So bedurfte die 
„Belle Plaideuse“ von Boisrobert schon deshalb ein¬ 
gehenderer Darstellung, weil sie mit als Vorlage für 
Molieres „Avare“ gedient hat. Unerörtert bleibt das 
Verhaltniss von Rotrous „Deux Sosies“ zu Molieres Am- 
phitryon, trotzdem F., wenn er überhaupt die deutsche 
Moliere-Literatur eines Einblicks gewürdigt hätte, das 
Nähere in Reinhardstöttners Schrift: Die plautinischen 
Lustspiele in späteren Bearbeitungen. I. Amphitruo. 
Leipzig 1880 und in des Ref. Moliere-Biographie, S. 351 
—355, hätte finden können. Bei der sonst trefflichen * 
Besprechung der Lustspiele P. Corneilles hätte die in 
neuester Zeit wieder mehrfach von deutscher Seite be¬ 
handelte Frage der „drei Einheiten“ nicht so kurz be¬ 
rührt werden sollen. In dem Abschnitt über Moliere, 
p. 122—228 wären Quellen zweifelhaften Werthes, wie 
Grimarest, Elomire Hypocondre, Boloeana mit 
grösserer Vorsicht zu benutzen gewesen. Von dem Verf. 
der Boloeana sollte sich F. doch nicht einreclen lassen, 
dass Boileau Molieres Prosa höher geschätzt habe, als 
dessen "\ erse, was zu Boileaus bekannter Ruhmpreisung j 
der Verskunst seines Freundes gar nicht stimmt. Im 

wohlthuendem Gegensätze zu andern französ. Kritikern 
spricht aber F. auch von einem ungünstigen Einflüsse, 
den Ludwig XIV. durch seine Aufträge für Hoffeste und 
seine Vorliebe für das niedrig Komische auf Moliere ge¬ 
übt habe. Die Besprechung der Gegner Molieres bringt 
nichts Neues, auch, was F. über Sprache und Verskunst 
des Dichters sagt, nimmt auf die damalige französische 
Sprachentwicklung nicht genügende Rücksicht. Ebenso¬ 
wenig' ausreichend behandelt F. die fremden und ein¬ 
heimischen Quellen der Komödien Molieres. Dass M. nur 
einmal spanische Vorbilder benutzt habe, ist irrig. Von 
den Nachahmern dieses grossen Dichters wird Jean- 
Frangois Regnard zu tief herabgesetzt, indem F. ihn doch 
nur als leichtschreibenden, bühnenkundigen Routinier an¬ 
sieht, und u. A. gegen ihn die unbegründete Beschuldigung 
wiederholt, er habe für seinen „Joueur“ sich das gleich¬ 
betitelte Stück seines Collegen Dufresny angeeignet. Die 
Entlehnungen, welche R. aus Moliere genommen hat, 
konnten viel umgehender besprochen werden (s. des Ref! 
Skizze: Jean-Frangois Regnard). Den Beurtheilungen 
Montfleurys, Boursaults, Barons, Dufresnys u. A. können ! 
wir beistimmen, auch der sehr massvollen Abschätzung 
Dancourts, die sich vielfach an Jules Lemaitres 
Schrift: Le Theatre apres Moliere et la comedie de 
Dancourt anschliesst. Eingehende Sachkenntnis und 
übersichtliche Darstellung sind dieser Schrift F.’s, wie 
seinen früheren, nachzurühmen, doch ist das Buch ’nicht 
eigentlich für Forscher geschrieben, worauf schon die 
längeren Inhaltsangaben bekannterer Stücke und die all¬ 
zukurze Erörterung mancher kritischer Fragen, z. B. 
auch die des Antheiles, den de Vise und de Villiers an 
manchen gegen Moliere gerichteten Pamphleten haben, 
des Verhältnisses zwischen den Stücken d’Ouvilles und I 
Boisroberts, u. A. hindeuten. R. Mahrenholtz. 

Tesoro de Voces y Provincialismos Hispano-Americanos 
publicado por Carlos Lentzner. Tomo I. Parte primera. 
La Region del Rio de la Plata. Halle a. S., Leipzig. Ehr¬ 
hardt Karras, Editor. 1892. Entrega primera. XVII. 63 S. 
4. Preis: 3 Mark. 

Lentzner, Dr. Karl, Bemerkungen über die spanische 
Sprache in Guatemala. Halle-Leipzig, Ehrhardt Karras’ 
Verlag 1892. 7 Seiten. 8. 

Mit freudigem Erstaunen las ich den Titel des 
offenbar breit angelegten Werkes. Ich glaubte, die grosse 
Arbeit an der mitzuarbeiten ich seit zwei Jahren im 
Stillen begonnen habe, die Sammlung des amerikano¬ 
spanischen Wortschatzes sei schon beendigt. In dieser 
Hoffnung wurde ich bitter enttäuscht. — Eine Inhalts¬ 
übersicht, ein-Plan des ganzen Werkes ist aus der ersten 
Lieferung, wie sie mir vorliegt, nicht deutlich zu er¬ 
sehen. Ein beigelegtes Blatt in deutscher Sprache kündigt 
an, dass der Herausgeber sieben Jahre die Sprache der 
La Platamündung in Argentinien und Uruguay studirt 
und dann auch in Deutschland im Verkehr mit Hispano- 
amerikanern fleissig phonetische und sonstige Studien 
gemacht hat. Dann heisst es: „Das vorliegende Werk 
erinnert an die Publikationen Platz man ns, insofern 
dieser Vokabulare und Grammatiken alter amerikanischer 
Sprachen sammelt, während der Herausgeber des „Tesoro“ 
das m o d e r n e Idiom der spanisch-amerikanischen Ge¬ 
biete bringt. Er trägt Gedrucktes und Handschriftliches 
von weither zusammen, verwerthet die Resultate fremder 
und eigener Forschung, und schöpft direkt aus lebendigen 
Quellen.“ Der Tesoro soll eine Vorarbeit zu einem 
vergleichenden Wörterbuch der amerikanisch-spani¬ 
schen Sprache sein, welches „künftige Geschlechter“ ab¬ 
fassen werden. — Was nun eigentlich der Inhalt des 
Tesoro sein soll, ist hieraus nicht recht zu ersehen; 

doch das in der ersten Lieferung gebotene lässt erkennen, 
dass es sich um einen mehr oder weniger vollständigen 
Abdruck bezw. die spanische Uebersetzung von allerhand 
modernen Werken und Aufsätzen über das amerikanische 
Spanisch handelt. Die erste Lieferung enthält 1. einen 
Aufsatz von G. Maspero : ‘Sohre algunas particulari- 
dades foneticas del espanol hablado por los campe- 
sinos de Buenos-Ayres y de Montevideo, trabajo 
publicado en „Memoires de la Societe de Linguistique 
de Paris.“ Tomo segundo. Traducido directamente 
del frances. Enmendado y seguido de apuntaciones 
cnticas und 2. D. Granada: Vocabulario Rioplatense 
Bazonado, A-C., ein genauer Titel wird vorläufig nicht 
gegeben. Wie ich aus einer Vergleichung mit der in 
meinem Besitz befindlichen Originalausgabe ersehe, handelt 
es sich um den Abdruck der zweiten verbesserten und 
beträchtlich vermehrten Ausgabe des Werkes von Daniel 
Granada, die 1890 in Montevideo (Imprenta Rural, 
calle de la Florida, nümeros 84 y 92) erschienen ist. 
Doch ist die Vorrede des Autors, welche die vollständigste 
mir bekannte Bibliographie der Werke über Amerika¬ 
nismen enthält, fortgelassen. Da die betreffenden Werke 
in Europa zum Tlieil wenig bekannt sein werden, und 
ihr Neudruck vermuthlich den Hauptinhalt des ‘Tesoro’ 
bilden wird, so gebe ich Granadas Liste: 

Antonio de Alcedo: Vocabulario de las voces pro- 
vinciales de America im fünften Bande seines Dic- 
cionario geogräßco-histörico de las Indias Occiden- 
tales, 1786—-1789. (Mir unbekannt). 

Esteban Pichardo: Diccionario provincial de voces 
ciibanas, erste Auflage Matanza 1836, zweite Auflage 
Itabana 1849. (Mir unbekannt; für den Nachweis 
eines käuflichen Exemplares wäre ich den Fach¬ 
genossen dankbar). 
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Juan do Arona (Pseudonym für Pedro Paz- 
S o 1 d a n y U n a n u e). Diccionario de Peruanismos. 
Imprenta de Francisco Solls. Lima 1883. 

Rufino Jose Cuervo: Apuntaciones criticas sobre 
el Lenguaje Bogotauo. Vierte Aufl. Chartres 1885. 

Zorobabel Rodrfguez: Diccionario de Chilenistnos. 
Santiago de Chile 1875, dazu: Fidelis P. del 
Solar: Reparos al Diccionario de Chilenistnos del 
sehor don Zorobabel Rodriguez, Santiago 1875. 

Baidomero Rivodo: Vuces nueoas de la lengua 
castellana. Glosario de voces, frases y acepciones 
usuales y que no constan en el Diccionario de la 
Academia, edicion duodecitna. Admisiön de extran- 
jeras. Rehabilitation de anticuadas. Rectiß'caciones. 
Acentuaciön prosodica. Venezolanismos. Paris 1880. 

Als obra inidita wird erwähnt: Aristides Rojas: 
Diccionario de vocablos indlgenas de uso frecuente 
en Venezuela. 

Granada nennt auch: Beaurepaire-Rohan: Dic¬ 
cionario de vocdbulos brazileiros. Rio de Janeiro 
1889. (Mir unbekannt). 

Zu dieser Liste kann ich noch hinzufügen: 
Fernando Paulsen: Reparos de los Reparos al 

Diccionario de Chilenismos. Santiago 1876. 
Juan Seijas: Diccionario de Barbarismos Cotidianos. 

Buenos Aires 1890. (Argentinismen und einige 
V e n e z o 1 a n i s m e n). 

P. F. Ce vallos: Breve Catdlogo de Error es en Orden 
a la lengua i al lenguaje castellanos. Quinta Edicion. 
Ambato 1880. (Enthält Ecuatorianismen). Dazu 
mag noch erwähnt werden : 

Ferd. B1 umentri11: Vocabu 1 ar spanisch-philip¬ 
pinischer Ausdrücke. Leitmetritz 1892. 

Es fehlen also nur noch Zusammenstellungen von 
Provinzialismen aus Bolivia und Paraguai, sonst sind 
alle südamerikanischen Länder vertreten. Aus Mejico 
und den Mittelamerikanischen Staaten ausser Cuba sind 
mir ebenfalls keine Wörtersammlungen bekannt. 

Die nicht in Europa erschienenen von diesen Werken 
sind meist nur mit grossen Schwierigkeiten und Kosten zu 
erlangen, nicht nur in Europa sondern auch in Amerika1. 
Aber ob es sich deshalb lohnt, die Bücher vollständig, 
sogar mit Beibehaltung der korrigirten Druckfehler wie 
es Lentzner tliut, neuzudrucken, ist doch noch eine 
Frage. Mit den Platzmann’schen Neudrucken der alten 
indianischen Grammatiken kann sich das Unternehmen 
denn doch nicht vergleichen. Die von jenem facsimilirten 
Werke des 16. —18. Jahrh’s. sind meist überhaupt nur 
noch in wenigen Originalexemplaren vorhanden und wegen 
ihres Alters Qu eilen werke, wenn auch von recht ver¬ 
schiedenem Werth. Meist sind die alten Grammatiken 
der Missionäre noch dazu die einzigen Publikationen über 
die zum Tlieil schon fast oder ganz ausgestorbenen 
Sprachen, und jede Seite, ja jedes Wort ist von Wichtig¬ 
keit für die Wissenschaft. Freilich hätte auch Platz- 
mann statt des ganz unnöthigen, theuren Facsimilirens 
sich mit billigem diplomatischen Neudruck begnügen 
sollen; er hätte der Wissenschaft dadurch einen noch 
grösseren Dienst geleistet. Dagegen halte ich es für 
ganz zwecklos Werke wie den Granada vollständig 
neuzudrucken. Alle zitirten Autoren der spanischen 
Werke haben mit Ausnahme Cuervos keine Ahnung 
von Philologie und Sprachwissenschaft. Sie stehen fast 
alle auf dem Standpunkt der alten römischen Grammatiker 
mit ihrem ‘bitumen non butumen ‘cliploma non duploma 
aut duplomum und ähnlichem. Sie geben die volksthüm- 

1 Ich habe für das Diccionario Rioplatense liier 12 Pesos 
(etwa 24 Mark) bezahlt. Aronas Peruanis men sah ich 
neulich in einem deutschen Antiquariatskatalog über Amerika 

mitten unter indianischen (Keshua-) Grammatiken, wo sie wohl 
kein Romanist finden wird, zum Preise von 30 Mark angezeigt! 

liehen Formen nur um sie zu korrigiren nach dem Wörter¬ 
buch und der Grammatik der Academie (so selbst Cuervo) 
oder höchstens um diesem oder jenem allgemein ge¬ 
brauchten Worte das akademische Bürgerrecht zu ver¬ 
schaffen (wie Rivodo). Dabei hüllt sich ihre vermeint¬ 
liche Gelehrsamkeit noch vollständig nach Weise der 
mittelalterlichen Polyhistoren in einen Wust von albernen 
Zitaten und Geschwätz, vgl. z. B. agua de lavanda 
bei Granada (Tesoro p. 6). Das überflüssige Gewäsch 
und der Unsinn überwiegt in fast allen Werken dieser 
Art so sehr das wirklich für den Linguisten wichtige 
Material, dass man getrost behaupten kann, auf dem 
zwanzigsten Tlieil des Papiers liesse sich alles wissen¬ 
schaftlich werthvolle genügend drucken. Dazu kommt 
noch, dass diese gelehrten Herrn sich mit Vorliebe um 
Worte streiten die überhaupt nicht volksthümlich sind ; 
z. B. aedpite der Paragraph, Rivodo p. 42. Rodriguez 
p. 9. Cevallos p. 31. Seijas p. 17. Cuervo § 778, 
was natürlich einfach das lateinische a capite ist; da¬ 
gegen fehlen die Worte des niederen Volkes wahrschein¬ 
lich in allen Werken fast gänzlich, wie ich es für Chile 
mit Bezug auf Rodriguez mit leichter Mühe kon- 
statiren konnte. Ja, Herr Paulsen vertheidigt den 
Rodriguez gradezu damit gegen del Solar, der ihm 
allzugrosse Unvollständigkeit vorgeworfen, dass er sagt 
Rodriguez wolle über ‘Chilenismos nicht über ‘Rotismos 
(Worte der ‘rotos\ des niedern Volkes) schreiben. Wenn 
also Lentzner die bezeichneten Werke und vielleicht 
noch manche andere die mir unbekannt sind mit vieler 
Mühe gesammelt hat und wollte sie den Romanisten 
Europas zugänglich machen, eine gewiss dankenswerthe 
Aufgabe, so hätte er kurze, wohlgeordnete Auszüge da¬ 
raus zusammenstellen und publiziren sollen; er hätte 
dann auf dem Raume von etwa drei der vorliegenden 
Lieferungen wahrscheinlich alles Wissenswerthe sagen 
können, während so in ihnen noch kaum das weitschweifige 
Buch von Granada mit seinen geographischen und 
statistischen Notizen Platz finden wird. 

In welcher Weise der Verf. seine eignen Studien 
aus lebendigen Quellen verwerthen wird, ist aus der 
vorliegenden Lieferung noch nicht zu ersehen. Hoffent¬ 
lich überwiegt dieser Theil die Neudrucke der spanischen 
Werke; — aber auf wie viel Bände mag dann das Werk 
wohl angelegt sein ? Ich will wenigstens hoffen, dass 
die zu dem Aufsatz Masperos versprochenen Ver¬ 
besserungen und kritischen Anmerkungen noch kommen 
und nicht mit den 7 oder eigentlich nur 6 kleinen An¬ 
merkungen unter dem Text schon abgeschlossen sind. 
Denn Masperos Aufsatz hat die Verbesserung recht 
nöthig oder, gerade heraus gesagt, er war die Ueber- 
setzung ins Spanische nicht wertli, denn er ist in jeder 
Hinsicht dilettantisch und voller Fehler. Ich sollte 
meinen, nach siebenjährigem Aufenthalt am La Plata 
müsste Lentzner selbst doch wohl etwas viel besseres 
zu liefern im Stande sein; — und wozu dann der Ab¬ 
druck des Maspero’schen Aufsatzes? Maspero selbst 
ist wohl nie am La Plata gewesen1, sonst begreife ich 

| es nicht wie er es wagt auf die Lektüre von drei argen¬ 
tinischen Schriftstellern (Ascasubi, del Campo und 
Hidalgo) die in volksthümlich-sein-sollenden Gedichten 

1 Aus einer Bemerkung in der Einleitung scheint freilich 
das Gegentheil hervorzugehen ; er sagt: he proenrado de dar 
solo las [sc. alteraciones fonetwasJ que lie recojido yo mismo, 
en esos lugares o en las obras de los poetas populäres 
Hidalgo, Ascasubi y del Campo. Um so unbegreiflicher! 
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die Sprache der Gauchos nachahmen, eine Lautlehre 
dieser Sprache zu gründen, wenn er dabei zu dem Schluss 
kommt: „No he podido recoger un numero bastante 
considerable de ejemplos de esta especie (bezieht sich 
vielleicht nur auf die letzte Bemerkung über traspo- 
siciones de letras wie fiaires statt fr alles und sasti- 
faicion statt satisfaccion) para poder afirmar si estas 
formas se encuentran aisladamente en el lenguaje j 
son debldas ünicamente al capricho e ignorancia de 
an solo hombre, o si son de un uso general“; und dazu 
macht Lentzner nicht einmal eine Anmerkung um 
die Sache aufzuklären1 2! Ich habe von den drei ge¬ 
nannten Dichtern nur del Campo ausgezogen, die andern 
beiden kenne ich nicht; aber schon danach muss ich 
sagen, Masperos Bemerkungen sind recht unvollständig, 
seine Regeln zum grössten Theil falsch, vor allem zu 
allgemein gefasst; Hinweisungen auf altspan, oder all¬ 
gemein volkstümlichen Charakter der Formen fehlen 
fast ganz. Die Angaben über die Laute des Araukanischen, 
Guarani und Quichua (p. IV) zeugen von gänzlicher 
Unkenntniss wenigstens des Araukanischen, das nach An¬ 
gabe der Grammatiker allerdings die Laute v, d, g, t, 
die Masper o ihm abspricht, hat, dagegen nicht die „Ex¬ 
plosiven“ kk, tt, pp des Quichua, von dem sein Laut- 
system gänzlich verschieden ist. Wie’s mit dem Guarani 
steht kann ich nicht bestimmt sagen, da ich im Augen¬ 
blick keine Guaranigrammatik zur Hand habe. Dass die 
v d g geschriebenen Laute des Araukanischen oft eine 
vom kastellanischen abweichende Aussprache haben, konnte 
Maspero wohl nicht wissen, da die Grammatikerzeug¬ 
nisse ungenügend sind. Ich habe die Laute von Arau- 
kanern gehört. Ueberhaupt ist mir unklar, woher M. 
seine indianischen Worte nimmt. Bei den oben genannten 
spanischen Autoren von Werken über Amerikanismen ist 
es freilich durchaus Regel mit indianischen Worten 
herumzuwerfen ohne Quellenangabe, obwohl doch sicher 
keiner derselben eigene indianische Studien am lebenden 
Objekt gemacht hat. Das drückt den Werth der sowieso 
meist höchst zweifelhaften indianischen Etymologien noch 
mehr herab. Bei solcher Grundlage können wir von 
Masperos Regeln über die Lautlehre der aus dem 
Indianischen genommenen Worte nicht viel erwarten. 

Er sagt (p. IV): La A de las palubras indigenas 
se alarga, ä veces, fonnaudo diptongo: El araucano 
gachu, camarada, amigo, se ha convertido en gaucho. 
Febres, Arte de la lengua general del reyno de 
Chile. Lima 1765 p. 434 gibt caehü, cathü2 und sagt 
dass das Wort besonders von den Pehuenchen in der 
Cördillere als grüssende Anrede gebraucht wird. Ersatz 
von indian. k durch g ist nicht auffällig, au aus a ist 
aber kein spontaner Lautwandel sondern sogen. Epen¬ 

1 Die Formen sind in der That wirklich volksthümlich. 
flaire finde ich auch bei Hernandez, El Gaucho Martin 
Fierro einem seit 1872 in vielen Tausend Exemplaren und 
vielen Auflagen gedruckten Gedicht, das wirklich recht volks¬ 
thümlich die Leiden der Gauchos erzählt. Bei einiger Kennt- 
niss der Sache und Vergleichung verschiedener Quellen, stellt 
sich bald heraus, wo etwa ein Dichter künstlich volksthümliche 
Formen macht; was übrigens bei del Campo und Her¬ 
nandez kaum vorkommt. 

2 Es würde hier zu weit führen, wenn ich die genaue 
Aussprache der arauk. Laute angeben wollte; manches davon 
findet sich in meinen Chilenischen Studien, welche seit einem 
Jahre in der Redaktion der Phonetischen Studien liegen und 
nun endlich im 6. Bde. derselben veröffentlicht werden sollen. 
Genauere Angaben werde ich nächstens in einer der romani¬ 
schen Zeitschriften veröffentlichen. 

fliese wie sie in araukanischen Dialekten oft vorkommt 
z. B. leubu neben lebu (Fluss), eupu neben epu (zwei). 
„En cambio los diptongos se debilitan, amenudg, con- 
rirtiendose en vocal simple: del araucano: chiapi, 
ladron, se ha formado chapeton.“ Febres gibt 
chapi! — Von den Beispielen für die starken Explosive 
des Quichua ist nach Middendorf, Wörterb. des Runa 
Simi, Leipzig 1890 keines richtig : ‘kari hat aspirirtes k, 
tahua (nicht tdachuo) einfaches t und ebenso pacha 
einfaches p. Die Regel: La H aspirada gutural, se- 
guida de los diptongos ua, ue, ui, se vomierte en gua, 

güe, güi ist Unsinn. Erstens haben die drei angeführten 
Quichuawörter dasselbe schwache h wie die unter 11 
aspirada suave genannten huincha, huik'una (zahn an 
finde ich nicht im Quichuawörterbuch; es gibt kein 2 

im Quichua: übrigens ist za gua n doch wohl überhaupt 
kein Amerikanismus, es findet sich in keinem der mir 
zu Gebote stehenden Amerikanismensammlungen wohl 
aber in den gewöhnlichen spanischen Wörterbüchern — 
ist also gut spanisch und wohl arabischer Herkunft), 
und zweitens ist es für die Aussprache vollständig gleich, 
ob man diese Worte [es sind guasca, keslma: huaska, 
Strick, Peitsche, guanaco, kesli. huanacu, güesque 
Witwe, kesli. hueslce (nicht hueski)] mit gu oder hu 
schreibt; beides bedeutet vor Vokalen weiter nichts als w 
eventuell mit dorso-velarer Engenbildung. Die Schreibung 
schwankt sowohl im spanischen als in der Transskription 
der Indianersprachen immerfort zwischen gu und hu. 
Es wäre richtiger gewesen, wenn M i d d e n d o r f in 
seinen Keshuawerken einfach w gedruckt hätte, das 
sanfte h, das nur in Verbindung mit u vor Vokalen 
Vorkommen soll, existirt eben nicht und das u ist in 
diesem Falle Halbvokal iv. Worauf der Unterschied im 
Anlaut bei gleicher Grundlage zwischen waska und vinclia 
(d. h. b in ca; in Chile sagt man übrigens nur winca 
huincha)', vicuna ebenso vizcacha kesh. huisk'ücha be¬ 

ruht, weiss ich nicht. 
Die Lautlehre der Worte spanischen Ursprungs ist, 

wie gesagt, höchst dilettantisch. Auf die Ueberein- 
stimmung mit dem Altspan, wird ausser bei escuro < 
oscuro so viel ich sehe fast nie Rücksicht genommen. 
Sehr viele Regeln sind allgemein gefasst, obwohl sie 
sich nur oder fast nur auf die zitirten Beispiele beziehen 
wie p. VII: „Los diptongos eil, ue, se cambian en 
u; Beispiele cuestion > custion, Europa > Uropa.“ 
custion, so auch in Chile, steht so viel ich bis jetzt sehe 
vereinzelt; bei Uropa handelt es sich um eine in un¬ 
betonten Silben im vulgärspan, und vulgäramerik. nicht 
seltene Vereinfachung von Vokalgruppen. 

Ich kann nicht auf alle Einzelheiten eingehen und 
will nur kurz bemerken, dass escrevir (ebenso recebido 
etc.), mesmo, licion, dotor, letor, aicion, refleisionar, 
indino, alvertir, prienda u. s. w. alte vulgäre Formen 
sind; ebenso gehören individo (auch contino), taniien 
pa (= para), carauter, efeuto u. ä. wohl fast allen 
span, und hispano-amerikan. Dialekten an; ande, das 
allerdings nicht aus donde (p. VIII), sondern aus adonde 
> aonde entstanden, ist ebenfalls chilenisch und wohl 
weit verbreitet, wie anque < aunque. Dasselbe gilt 
von dem altbekannten elende (nach Maspero p. IX) 

1 Chilenische Studien Cap. VI (Phonet. Stud. Bd. VI) 
habe ich huincha fälschlich als araukanisch bezeichnet. Es 
findet sich allerdings im Araukanischen ist aber wohl Lehn¬ 
wort aus dem Keshua. 
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por deonde dedonde, wozu L entzner die An- 
merkung macht: „El autor sufre nun equirocacion 
jntes den de se usa por des de y nö por deonde, 
dedonde.1' Der Sinn war nachdem zitirten Beispiel 
(dende este instante) wohl auch Maspero klar, und 
die Form (— de inde) erklärt Lentzner ebensowenig 
wie jener. 

Verblüffend ist die Regel: „La f del espanol an- 
tiguo reaparece en fierro en vez de Id h del 
espanol modernou; fierro ist doch ebenso gutes neu- 
spanisch wie kierro. Dasselbe gilt von (p. X): „Delante 
de todas las vocales, pero sobre todo antes del diptongo 
ne, las labiales i>, v, p, f se transforman en gutu- 
rales, en esta forma: 1), v, f en (f y p en c.“ Es 
müsste nach den Beispielen heissen: 1. bu, vu vor Vokal 
wird oft gu geschrieben, gesprochen w (cf. oben), 2. f 
wird vor u -f- roc. regelmässig,'vor n und o meistens 
j geschrieben (gesprochen x mit Neigung zu Lippen¬ 
rundung) ; 3. gomitar für vomitar ist vulgärspanisch; 
4. besonders hervorzuheben sind jiede, jeder, nicht weil, 
wie Lentzners Anmerkung sagt j hier an Stelle von 
h steht, sondern weil sich hier, wie auch sonst in ähn¬ 
lichen Worten in Argentinien (wie in Andalusien) altes 
f auf der Stufe des dorso-velaren Reibelautes erhalten 
hat. In Chile kommt dieses nur bei dem volksthümlich 
wenig gebrauchten hair = juir vor (cf. Cliil. Stud. VI), 
das auch argentinisch ist und Maspero gleich zu der 
Verallgemeinerung veranlasst „h antes de u se cambia 
en g oj: güerta, giievo, güeso,juir etc. juir natürlich 
als einziges Beispiel der Art. Für den Wandel von p 
in c bleibt uns Maspero die Beispiele schuldig, — es 
wird auch wohl keine geben! 

p. XIV: „En eiertos verbos como ver que Eenen 
una cl en su radical, esta d se re st ablece en 
eiert os tiempos en que esta suprimida en el espanol 
cläsico.“ Einziges Beispiel vido. Vide und vido sind 
altspan. Formen, die sich noch in der klassischen Zeit 
finden, und vulgär heute in Andalusien z. B. ebenso 
gebraucht werden wie in Argentinien und Chile. Die 
Akzentuation vido kann nur auf Irrthum oder Druck¬ 
fehler beruhen; ich habe aus del Canipo nur vide, 
vido (sogar im Reim mit ruido) notirt. Die übrigen 
von den ciertos verbos und ciertos tiempos nennt M. 
nicht. Ich kenne keine anderen Fälle. So geht es in 
thörichten Verallgemeinerungen fort; nach p. XVI hat 
sogar ll vor Vokal schlechtweg „como en Espcina“ den 
Laut y bekommen; — auch in Castilien? 

Einige der interessantesten Lauterscheinungen sind 
ganz übersehen oder in ihrem Wesen gar nicht erkannt; 
so die schwache Aussprache des ,<? vor Konsonant und 
im Auslaut und deren Einfluss auf Nachbarlaute, die 
der Argentiner mit dem Chilenen gemein hat. Die Texte 
drucken freilich meist auch die stummen s, aber refalao, 
refalo und rejuardarse (aus resbalado, respalö, res- 
guardarse) habe ich auch aus del Canipo notirt (über 
den lautlichen Vorgang vgl. Cliil. Stud. II). — Wenn 
neben rastriando, galopiar (p. VI) vorkommt desprecea, 
apreceo (p. IX). so ist nicht einmal e zu i und dann 
„por un procedimiento contrario“ i zu e geworden, 
sondern, da unbetontes1 e vor Vokal zu i wird, fallen 
die sehr beliebten Ableitungen auf -ear mit den Verben 
auf -iar in allen endungsbetonten Formen zusammen und 

1 Maspero (p. VT) vergisst auch diese Einschränkung 

und sagt sogar „sin escepciou alguna“! 

nach galopiar - galopeo ist dann analogisch gebildet 
apreciar-aprereo, so nicht nur Argentinien und Chile 
sondern wohl gemein-vulgärspanisch (cf. Cuervo § 284 f.). 

Es gibt kaum eine Regel in der ganzen Abhandlung, 
an der nicht etwas auszusetzen wäre. Ich glaube aber 
meine Enttäuschung betreffs der ersten Lieferung schon 
genügend motivirt zu haben. Hoffen wir, dass bei der 
Aufnahme weiterer Arbeiten mit mehr Kritik verfahren 
werde, und dass vor allem desVerf.’s eigene Forschungen 
berechtigten Wünschen besser entsprechen, als das bisher 
gebotene, sonst wird der Tesoro zwar ein schön aus¬ 
gestattetes und sauber gedrucktes Buch sein, in dem 
auch der kritische Forscher mancherlei Material findet, 
das aber doch im ganzen das Geld kaum werth sein 
dürfte. —' 

Lentzners kurze Angaben über das Guatemalte¬ 
kische zeigen, dass die dortige Sprache nichts Charakte¬ 
ristisches bietet, ausser dem was L. recht unphonetisch 
„Neigung zur Nasalirung des Schluss-'//“ nennt, 
als ob nicht jedes n ebenso nasal wäre wie ein g. Solche 
laienhaften Ausdrücke sollen aus wissenschaftlichen Auf¬ 
sätzen denn doch allmählich verschwinden. Wir erfahren 
denn auch übrigens auf der ganzen Druckseite (d. h. 
beinahe dem vierten Tlieil der ganzen Abhandlung) nicht 
genau, ob man in Guatemala tambiege oder tambieggo 
spricht. Wandel von Auslaut n zu g, aber ohne Vokal- 
nachschlag findet sich auch in Peru: tag, tambieg, 
ncisiog, Jcomug. Ob das auch auf die Gallegos zurück¬ 
zuführen ist, weiss ich nicht, möchte aber im allgemeinen 
davor warnen, irgend welche lautliche Erscheinungen 
Amerikas ohne weitere Beweise darauf zurückzuführen, 
dass die ersten Kolonisten aus dieser oder jener Provinz 
Spaniens gekommen sein sollen. Es ist sehr schwer 
über die Herkunft der ersten Abenteurer, Soldaten und 
Kolonisten in den einzelnen Ländern Amerikas etwas 
genaues zu erfahren und mit Redensarten und Ver- 
muthungen, mit denen die spanischen Werke meist leicht 
bei der Hand sind, ist nichts gethan. Hier muss der 
ernsthafte Historiker dem Philologen Vorarbeiten. In 
Argentinien weisen 'jedor u. ä. allerdings auf andalu- 
sischen Einfluss, in Chile die zahlreichen baskischen 
Eigennamen der alten Familien auf Nordspanien. — 

Die Formen corre, andä, veni, vos sabes (p. 5 f.) 
zeigen, dass meine Vermuthung über die Ausdehnung 
des Gebrauches der 2. plur. für eine Person (Gröbers 
Ztschr. XV p. 518 ff.) richtig war. 

Dass das Wort china (p. 6 f.) in Guatemala „eine 
ganz andere Bedeutung“ hat, als anderwärts, kann 
ich nicht finden. Das Wort, aus dem Keslma stammend, 
wo es Weibchen von Thier en, Dienerin Magd (also Weib 
im niedrigen Sinne) heisst, hat in ganz Amerika Auf¬ 
nahme gefunden, insbesondere für das Halbblutmädchen, 
denn solche oder reine Indianerinnen waren eben die 
Dienerinnen der Spanier. Von hier ist zum „Kinder¬ 
mädchen“ (Guatemala) nicht weiter als bis zum „Lieb¬ 
chen“, in welcher Bedeutung das Wort auch viel ge¬ 
braucht ist. 

Santiago de Chile. Dr. Rudolf Lenz. 
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Zeitschriften. 
Archiv f. (las Studium der neueren Sprachen u. Lit. 

LXXXIX, 4: Oscar Hartung1, Die Waffen im Nibelungen¬ 
liede und der Kudrun. Ein Beitrag zur Frage nach der 
Abfassungszeit der beiden Gedichte.— K. Fahren berg, 

- Zur Sprache der Confessio Amantis. — Joseph Sarrazin, 
Führer durch die französische und englische Schnllitteratur, 
zusammengestellt von einem Schulmann. — W. Mangold, 
llr. Ernst Regel, Eiserner Bestand. Das Nothwendigste aus 
der französischen Syntax in Beispielen.— Ders.. Eiserner 
Bestand. Das Nothwendigste aus der engl. Syntax in Bei¬ 
spielen. — R. Palm, Elenientarbuch der englischen Sprache 
von Prof. Dr. Ritter und F. Friedrich. — R. Krön, Ten- 
dering, Dr. Fritz, Kurzgefasstes Lehrbuch der englischen j 
Sprache. Zweite vermehrte Auflage. — W. Mangold, 
Dr. Karl Deutschbein, Kurzgefasste englische Grammatik. 
— Ders., Dr. Georg Dubtslav und Paul Boek, Elementar¬ 
huch der englischen Sprache. 2. Auflage. — Ders., Dr. 
Rudolph Degenhardt, Lehrgang der englischen Sprache. 14. 
Auflage. — Ders., Dr. Fritz Schulz, Die für die Schule 
wichtigen Synonyma, zusammengestellt. — Ders., Dr. Ph. j 
Hangen, Englische Uebungsbibliothek zur Benutzung an 
höheren Lehranstalten sowie zum Privatstudium heraus- j 
gegeben. — Ders., Grace Wilson, A Sunday Club in Ger- 
many: Humourous Sketches for Young Ladies. Mit An¬ 
merkungen und Fragen nebst einem Wörterbuch zum Schul- ! 
und Privatgebrauch herausgegeben von Grace Wilson und 
Prof. Dr. C. Th. Lion. — G. Schleich, Dr. Friedrich 
Köhler, Handwörterbuch der engl, und deutschen Sprache. 
Gänzlich umgearbeitet und vermehrt von Prof. Dr. Hermann 
Lambeck, 30. Auflage. •—- G. Tanger, G. Gietmann, Die 
Aussprache des Englischen in systematischer Vollständig¬ 
keit, einschliesslich der Regeln über Quantität und Accent. 
— J. /., Yerbena Camellia Stephanotis, etc. By Walter 
Besant. — J. Z , The Tauchnitz Magazine. XIII (August). 
— Fr. Bach mann, Arnold Ohlert: 1) Der Unterricht im 
französischen, eine Darstellung des Lehrganges. 2) Lese- 
und Lehrbuch der französischen Sprache für die Unterstufe. 
3) Schulgrammatik der französischen Sprache. 4) Franzö¬ 
sisches Lesebuch für die Mittel- und Oberstufe höherer 
Lehranstalten. — Ders., Dr. Karl Kühn: 1) Französisches 
Lesebuch für Anfänger. 2) Französische Schulgrammatik, 
zweite umgearbeitete Auflage. — Ders., Uebungsstücke zu 
Kühn, Kleine französische Schulgrammatik, v. Hugo Fischer. 
Unterstufe. Ders., Französisches Elementar buch von 
Dr. H. Breymann und Dr. H. Moeller. Vierte verbesserte 
Auflage. Ausg. B. — M. J. Flach, Rossmann und Schmidt, 
Lehrbuch der französischen Sprache auf Grundlage der An¬ 
schauung. Zweite Auflage. — Fr. Bach mann, Franzos. 
Lesebuch für höhere Lehranstalten von Dr. Wilhelm Steuer¬ 
wald. Ders., Praktische Methode für die französische 
Sprache. Eine unentbehrliche Ergänzung zu jedem fran¬ 
zösischen Lehrbuche als sichere Anleitung zum Sprechen 
und zum freien Vortrage von Bernhard Teichmann. — W. 
Cloetta, Paul Jörss, Dr., Ueber den Genuswechsel latei¬ 
nischer Maskulina und Feminina im Französischen. — Der s., 
A. Rauschmaier, Dr., Ueber den figürlichen Gebrauch der 
Zahlen im Altfranzösischen. — Oskar Schultz, Chansons 
de Conon de Bethune, edition critique precedee de la bio- 
graphie du poete, par Axel Wallensköld. — Adolf Tob ler, 
Une traduction de Pyrame et Thisbe en vers franQais du I 
XIII- siede, par Jean Bonnard.— Fr. Bach mann, Fran¬ 
zösische und englische Schulbibliothek, herausgeg. von Otto 
E. A. Dickmann. Serie C. Für Mädchenschulen. Band I 
bis IV Französisch, für den Schulgebrauch bearbeitet von 
M., Mühry. — Jos. Sarrazin, Colomba, par Prosper Meri- 
mee, für den Schulgebrauch erklärt von Joh. Leitritz. — 
Ders., Mignet, Vie de Franklin, herausgeg. von H. Voss. 

Ders., Jules Sandeau, Mademoiselle de la Seigliere, 
herausgeg. von Martin Hartmann. 2. verb. Aufl. — Ders., 
G. Duruj, Biographies d’hommes celebres des temps anciens 
et modernes, zum Schulgebrauch herausgeg. v. Karl Penner. 

H. Buch hol t z, Dante Allighieri, Traite de l’eloqucnce 
vulgaire, Manuscrit de Grenoble, publie par Maignien et le ; 
Dr. Prompt. — Adolf To bl er, Le Rime di Benedetto 
Ga,reth detfo il Chariteo secondo le due stampe originali 
con introduzione e note di Erasmo Percopo. — L. Hül¬ 
se h e r, Programmschau. 

Modern Language Notes VII, 8: IL Otto, La Tradition 
d Eginhard et Emma dans la poesie romancesca de la peuin* 
sule Hispanique. — A. M. Elliott, Lebrija and the Ro- i 

mance Future Tense. — E. Leser, on the relation of Ben 
Jonson’s ‘Epicoene’ to Moliere’s ‘Medecin malgre 1 ui* and 
‘Femmes savanteJ. — L. E. Menger, E in hitli e tre, 
tutte e tre. — T. W. Hunt, Stedman, The Nature and 
Elements of Poefry. — A. S. Cook u. J. W. Pearce, 
old English scürheard. — J. H. Ott, Beacon, beekenes. — 
0. F. Emerson, on a passage in the Peterborough Chro- 
nic.le. — A. S. Cook, a recent esfimate of Ben Jonson. 

Indogermanische Forschungen II, 3 u. 4: Per Persson, 
Ueber den demonstrativen Pronominalstamm no- ne- und 
Verwandtes. — Holger Pedersen, Das Praesensinfix n. 

Am Ur-Quell III, 12: II. F. Feil berg, Der Vampyr. — 
M. Höfler, Der Kultwald in der Volksmedizin. — Rüben 
Ben Mordechai Brainin, Der Dales. — F. S. Krauss, Der 
Eid im Volkieben. — Lispelnde Schwestern. Eine Umfrage 
von A. Treichel. Beiträge von A. Dörfler u. H. v. Wlislocki. 
— II. Volksmann, L. F r ä n k e 1, 0. S c. h e 11, Der Mann 
im Monde. — K. E. Haase, Sagen aus dem Havellande. 
— A. Treichel, Geheime Sprachweisen. — K. Knau the, 
Spukgeschichten. 

Melusine VI, 6: E. de Schoultz-Adaievsky, Airs de 
danse du Morbihan (Forts.). — H. Gaidoz, L'Operation 
d’Esculape; La Vierge aux sept glaives; Les decorations. 
— J. Tuchmann, La Fascination: c) Therapeutique. — 
E. Rolland, Le Berger et la Bergere. — H. Gaidoz, 
Le Plongeur. 

Germania XXXVII, 4: Ed. David, Die Wortbildung der 
Mundart von Krofdorf. — Gust. Binz, Basler Bruchstücke 
des Lekenspiegels. — R. Sprenger, Zu Albers Tnugdalus. 
— Ders., Zum Meier Helmbrecht. — Ders., Zur Vogel¬ 
beize. — Ders., Zu Konrads von Megenberg Buch der 
Natur. — Ders., Lurlenberc. — R. F. Kain dl, Zu „s?n“ 
in Gottfrieds Tristan V. 559. — Ed. Damköhler, Zu 
Reinke de Vos. — H. Reis, Mischungen von Schriftsprache 
und Mundart in Rheinhessen.— Karl Hartman.n, Volks- 
räthsel.— G. Ehrismann, Die Vorsilben miss- und voll- 
im Germanischen. — G. Roethe, Zu mhd. töre. — R. 
Sprenger, Zur strophischen Bearbeitung des Herzog Ernst. 
— Gustav Ehrismann, Bibliographische Uebersicht der 
Erscheinungen auf dem Gebiete der germanischen Philo¬ 
logie im Jahre 1888. — D e r s., Verzeichniss der Mitarbeiter 
und ihrer Beiträge in Band 25—37 der Germania. — H. 
Wunderlich, H. Reis, Beiträge zur Syntax der Mainzer 
Mundart. 

Zs. f. deutsche Philologie 25, 4: R. C. Bo er, Pictreks 
saga und Niflungasaga. — R. Röhricht, Zwei Berichte 
über eine Jerusalemfahrt (1521) II. — G. Ellinger, Johann 
Sebastian Mitternacht. Ein Beitrag zur Geschichte der 
Schulkomödie im 17. Jahrhundert. — A Englert, Mit¬ 
theilungen über Handschriften der Zweibrückener Gym 
nasialbibliothek. — A. Jeitteles, Lied, genannt: Das 
menschliche Leben ein Traum. — O. Bremer, Möllenhoff, 
Deutsche Alterthumskunde, Bd. III. — F. Kau ff mann 
Heusler, Zur Geschichte der altdeutschen Verskunst. - 
H. Löhner, Kraus, „Vom Rechte“ und „Die Hochzeit“. - 
J. Bolte, Reuling, Die komische Figur im deutschen 
Drama bis 1700. — 0. Erd mann, J. Reicke, Zu Gott 
scheds Lehrjahren auf der Königsberger Universität. — 
Ph. Strauch, Zu den neutralen Engeln. — H. Gering, 
Die Zeichen > und <7. 

Zs. f. den deutschen Unterricht VII, 1: Rudolf Hilde¬ 
brand, Zur Urgeschichte unserer Metrik. — H. D r a h e i m , 
Ueber Schillers antike und romantische Gedichte. — A 
Schöne, Zum Redentiner Osterspie]. — Ernst Regel, 
Ein Seitenblick aufs Englische beim deutschen Unterricht. 
— C. Krumb ach, Aus der Praxis des deutschen Unter¬ 
richts. — Rudolf Dietrich, Der deutsche Unterricht in 
der pädagogischen Presse des Jahres 1891. — Sprech¬ 
zimmer: Friedrich Latendorf, Deutsche Namen mit fran¬ 
zösischem Accent.— P. Bartels, Noch einmal vom „Böhn- 
hasen“. — Ders., Zur Volksetymologie. — 0. Felsberg, 
Vom historischen Faust. — Rud.“ Becker, Kleine Beobach¬ 
tungen im Anschluss an Sohns „Parias unserer Sprache.“ 
Carl Müller, Zu Robert Richters Aufsatz: „Deutsch und 
Griechisch nach einem Ausspruch Luthers“. — R. S prenger 
Zu H. v. Kleists Prinz von Homburg. — Ders., Zum 
Scherzräthsel aus Tirol. — K. Ed. i! aase, Zum „Enten¬ 
baum“. — Otto Schröder, „Jetzt, Retter, hilf dir selbst 
—■ du rettest alle!“ — Ferd. Teetz, Das Besprechen der 
Krankheiten. — Gotthold Klee, Aurelie, Jugendmärchen 
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— 0. Gl öde, Joh. Evang. Haselmayer, Ueber Ortsnamen¬ 
kunde. — Ders., W. Gerberding und K. Beyer, Kurzge¬ 
fasste deutsche Grammatik für Schulen und Fortbildungs- 
anstalten. — Ders., Paul Knauth, Abriss der deutschen 
Sprachlehre von Dr. Adolf Bräutigam. — Wasserzieher, 
Dr. Theodor Matthias, Sprachleben und Sprachschäden. — 
H. Kohrs, Dr. L. Kellner, Lebensblätter. — Carl Franke, 
B. Vogel, Kreiznach is Trump! — Otto Lyon, Richard 
Jonas, Musterstücke deutscher Prosa. — Ders., Conrad 
Rethwisch, Jahresberichte über das höhere Schulwesen. — 
Ders., Adolf Matthias, Hilfsbuch für den deutschen Sprach¬ 
unterricht. — Ders., S. M. Prem, Martin Greif. — Zeit¬ 
schriften. — Neu erschienene Bücher. 

Mittheilungen aus dem gesammten Gebiete der engl. 
Sprache und Litteratur III, 2: Mayhew, Synopsis of old 
engl phonology. — Ben Jonson. Timber or Discoveries 
made upon Men and Matter. — Introduction to the Study of 
the History of Language. — 3: Ueber eine geplante Ver¬ 
bannung der Shakespeare-Lectüre. — School and College. 
— Foeising-Koch, Lehrbuch der engl. Sprache; Engl. Lese¬ 
buch; Schulgrammatik der engl. Spr.; Engl. Gram. — 4: 
Shakespeare-Kritik. — 5: Krummacher, Wrtb. der engl. u. 
deutschen Umgangssprache. — Festschrift zur Begrüssung 
des 5. Allgem. Deutschen Neuphilologentages zu Berlin. — 
Bretschneider, Pr. Grammatik der engl. Sprache. -— Pünjer, 
Lehr- u. Lesebuch der engl. Spr. — Regel, Eiserner Bestand. 
— Degenhardt, Lehrgang der engl. Spr. — Dubislav und 
Boek, Elementarb. der engl. Spr. -— Tendering, Lehrb. der 
engl. Spr.—6: Wendt, England. — Boucher, flistoire de la 
litterature frangaise. — Plate, Lehrg. der engl. Sprache. — 
7: Zimmermann, Deutsch in Amerika. — Aronstein, Dis- 
raeli’s Dichtungen. —Wüllenweber, Beitr. zur Geschichte der 
engl. Grammatik. 

Romania 84 (Oct. 1893): P. Meyer, L'Image du monde, 
redaction du ms. Harley 4333. — A. Thomas, aise, essai 
etymologique. —- F. Novati, Le livre de raisons de B. 
Boysset, d’apres le ms. des Trinitaires d’Arles, actuellement 
conserve a Genes. — P. Meyer, Les mss. de Bertrand 
Boysset (I).— A. Piaget, Une edition gothique de Charles 
d’Orleans. — G. Paris, mastin. — Ders., antenois. — 
P. De Nolhac, Le Gallus calumniator de Petrarque. — 
A. Thomas, Le theätre ä Paris et aux environs ä la fin 
du XIVe siede. — Ders., Jean de Sy et Jean de Sis. — 
A. Piaget, Michaut pour Machaut. — P. Toynbee, 
estaler. 

Zs. f. franz. Sprache u. Literatur XIV, 7: A. Ohlert, 
Die neuen Lehrpläne und die Phonetik. — J. Block, Zur 
Aussprache des Französischen. — 0. Heu nicke, Lexi¬ 
kalisches. 

Franco-Gallia X, 1: Besprechungen: Hendrich, Stellung des 
franz. Adjectivs. — Fromme), Esquisses contemporaines. — 
Hölder’s Handbuch der älteren und neueren franz. Literatur. 
— Segur, Le Passage de la Beresina, hrsg. v. Schwalbach. 
— Humbert, Ueber die Bedeutung von une hrune mit bes. 
Beziehung auf eine Stelle in Molieros Misanthrope. 

Archivio glottologico italiano XII, 3: G. J. As coli, In 
morto di Giovanni Flechia. — M. Gaster, La versione 
rumena del Vangelo di Matteo, tratta dal Tetraevangelion 
del 1574 e edita etc. (Schluss). — G. J. Asooli, Ano. — 
Cavalli, Reliquie ladine, raccolte in Muggia d’Istria, con 
appendice sul dialetto tergestino. — C. Salvioni, Anno- 
tazioni sistematiche all’ ‘Antica parafrasi lombarda del 
Neminem laedi nisi a se ipso’ ecc. — F. Sensi, Per la 
storia della filologia neolatina in Italia. — M. Gaster, 
Arcaismi lessicali nella versione rumena ecc. — C. Sal¬ 
vioni, Giunte alle ‘Annotazioni’ ecc. — Ders., Indici del 
volume. — XIII, 1: Gli Statuti della Repubblica sassarese, 
testo logudorese del secolo XIV, nuovamente edito d'in sul 
codice e annotato da P. E. Guarnerio. — Ders., I dia- 
letti odierni di Sassari, della Gallura e della Corsica. 

L’Alighieri IV, 3. 4: Neerologia e Bibliografia di Fr. Pas- 
qualigo f. — Fr. Pasqualigo, Pensiori sulU allegoria 
della Vita Nuova. — G. Agnelli, La Loinbardia e i suoi 
dialetti nella Divina Commedia. — C. Gioja, C. R. S o- 
m asco, II dubbio dei suffragi nel Canto VI del Purgatorio 
di Dante. — Prompt, I dottori del Sole. — Commento 
del Re Giovanni di Sassonia (Filalete) alla Div. Com. 
(Forts.). — F. Ronchetti, Ancora sulla correzione „In- 

neggiar“ al 12°, 142 Parad. — Notizie e appunti: Dante e 
Gladstone. 

Literar. Centralblatt 1: Bohnenberger, Zur Geschichte der 
schwäbischen Mundart. — Cloetta, Beiträge zur Literatur¬ 
geschichte des Mittelalters und der Renaissance. — Embden, 
H. Heine’s Familienleben. — Froitzheim, Friederike von 
Sesenheim. — Holder, Altcoltischer Sprachschatz. — Nestroys 
gesammelte Werke. Hrsg. v. Chiavacci und Ganghofer. — 
Reicke, Zu Joh. Chr. Gottsched’s Lehrjahren. — 2: Die 
hvenische Chronik etc. Hrsg, von Jiriczek. — Franck, etym. 
woordenboek der nederlandsche taal. — 3: Lyttkens und 
Wulff, Metodiska ljudöfningar. — Steig, Goethe und die 
Brüder Grimm. -—Jahresbericht für neuere deutsche Litera¬ 
turgeschichte I. — Biadego, Catalogo descrittivo dei manos- 
critti della biblioteca comunale di Verona. — 5: Briefe an 
Johanna Motherby von Wilhelm von Humboldt und Ernst 
M. Arndt. — Die Fabeln des Erasmus Alberus. Hrsg, von 
Braune. — Frantzen, Bemerkungen zu Fischarts Ueber- 
setzung von Rabelais’ Gargantua. — Huygens, Gedichten. 

Deutsche Literaturzeitung 50: R. Steig, Briefe von Willi, 
von Humboldt an Friedrich Heinrich Jacoby.— H. Varn- 
hagen, Eicke, Zur neueren Literaturgeschichte der Roland¬ 
sage in Deutschland und Frankreich. — A. Schultz, Sass, 
Deutsches Leben zur Zeit der sächs. Kaiser. — 51: J. Minor, 
Bellermann, Schillers Dramen II. — A. Sauer, Bürgers 
Gedichte ed. Berger; Eichendorffs Werke ed. Dietze; Geliert, 
Dichtungen ed. Schullerus; W. Hauffs Werke ed. Mendheim. 
— G. W o 1 f, Pölzl, Das Fremdwort in der deutschen Sprache. 
— 52: B. Sem ff er t, Schmidt, Lessing II. — A. Br an dl, 
Skeat, Twelve Facsimiles of old English Mss. with transcrip- 
tions and an introduction. — 1: II. Zimmer, Loth, Les 
mots latins dans les langues britoniques. — E. Schmidt, 
Deutsche Literaturdenkmale des 18. u. 19. Jhs. 40/41. Von 
deutscher Art und Kunst. — Th. Gärtner, Rudow, Ge¬ 
schichte des rotnän. Schriftthums. — 2: A. Sauer, Gedichte 
von Lenz. Hrsg. v. Weinhold. — E. Jeep, L. A. von 
Arnim. Unbekannte Aufsätze und Gedichte. Hrsg. v. Geiger. 
— F. Holthausen, Gietmann, Die Aussprache des Eng¬ 
lischen. — Bericht über die Oktobersitzung der Gesellschaft 
für deutsche Literatur (Morsch, über ‘Des Epimenides Er¬ 
wachen’; Jacoby, über Goethes ‘Deutschen Parnass’. — 3: 
E. Martin, Stöber, Die Sagen des Eisass. — Wacker¬ 
neil, Mehring, Deutsche Verslehre. -—• 4: B. Suphan, 
Steig, Goethe und die Brüder Grimm. 

Oesterreichisches Literatnrblatt II, 1: J. Dahlmann, 
Beehtel, Die Hauptprobleme der indogerm. Lautlehre seit 
Schleicher. 

Theol. Literaturzeitung 1: Manitius, Geschichte der 
christl.-lat. Poesie. 

Neue Jahrbücher für Philologie u. Pädagogik 148, 1: 
F. Bronner, Goethes röm. Elegien und ihre Quellen. 

Blätter f. das Gymnasialschulwesen 28, 9. 10: Nu sch, 
Kinzel, Walther v. d. Vogelweide u. Minnesangs Frühling. 
— Nick las, Linnig, Vorschule der Poetik. 

Zs. für die oesterr. Gymnasien 43, 12: C. Kraus, Das 
Schachzabelbuch Kunrats von Ammenhausen. Hrg. v. F 
Vetter (S. 1093-1110). 

Berl. phil. Wochenschrift 2: P. de Nolhac, Petrarque- 
et l’humanisme; De patrum et medii aevi scriptorum codic 
ex bibliotheca Petrarcae. 

Wochenschrift f. klass. Philologie 1893, 1: 0. Jäger, 
Dario Carraroli, La leggenda di Alessandro Magno. — 
Helmolt, Chevalier, Poesie lilurgique du moyen-äge. 

Correspondenzblatt f. Anthropologie. Ethnologie und 
Urgeschichte 10: J. Kollmann, Die Menschenrassen 
Europas und die Frage nach der Herkunft der Arier. 

Mittbeilungen des Historischen Vereins der Pfalz XVI: 
Die Weisthümer der Rheinpfalz, verzeichnet und beschrieben 
von J. Mayerhofer und F. Glasschröder. 

Malisfelder Blätter VI: 0. Schröder, Klopstock - Stätten 
in der Grafschaft Mansfeld. — H. Gros sie r, Nachlese von 
Sagen und Gebräuchen der Grafschaft Mansfeld. 

Basler Jahrbuch 1893: A. Socin, Joh. Jak. Spreng, Ein 
baslerisclier Gelehrter und Dichter aus dem XVIII. Jh. — 
A. Gessler, Felix Plätters Histori vom Gredlin. 

Deutschnationales Jahrbuch III, 1893: L. Neumann, 
Ein deutsches Volksfest in Piemont, S. 22—27. — K.Scheff- 
ler, Das heutige Deutsch, S. 98—114. — K. Scherer, 
Deutsche Sprachgesellschaften im 17. Jh. — II. v. Pfister, 
Ueber Stätigkeit der Sprache und ihre Würde. 
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Stimmen ans Maria-Laach 44, 12: W. Kr eiten, Die Pro¬ 
vinzial briefe Pascals. I. — 0. Pfülf, Mirabeau. 

Preuss. Jahrbücher 71, 1, Januar: R. Hildebrand, 
Einem das Bad gesegnen, und wie Gott zu ergänzen ist. — 
A. Tille, Ein deutsches Frühlingsspie]. — 0. Harnack, 

• Braitmaier, Goethecult und Goethephilologie; Steig, Goethe 
u. die Brüder Grimm. 

Westermanns Monatshefte Jan.: E. Eckstein, Zur Aus¬ 
sprache der Fremdwörter. — Alb. Liebmann, Ueber die 
menschliche Stimme und Sprache. 

Vom Fels znm Meer 5: La Mara, Grillparzer und die Ton¬ 
kunst. 

Romanische Revne 8, 11 12: Zur Geschichte der roma¬ 
nischen Philologie. — \V. Rudow, Ueber Bolintineanu’s 
„Traiaida“ nebst einigen auserwählten Balladen. 

Die Gegenwart 43, 2: L. Fränkel, Die Shakespeare- 
Forschung und das Shakespeare-Jahrbuch. 

Blätter f. literar. Unterhaltung 1: Beiträge zum Bau eines 
Goethe- und Schiller-Archivs in Weimar. — M. Necke r, 
G. Kellers Nachlass.— E Elster, Heines Familienbriefe. 
— 2: E. P. Evans, Tennyson. — K. Heinemann, Aus 
Weimars Glanzzeit. — 3: L. Fränkel, Von der Popu¬ 
larisierung unserer klass. Literatur. 

Reform 16, 12: Stoll, Grillparzer’s Dramen mit antiken 
Stoffen. — Sichert, Sprache und Schrift. 

Beilage zur Allgemeinen Zeitung 294: A. Sch u 1 t'he is s, 
Die Gesellschaft der ital. Renaissance in Literatur und Ge¬ 
schichte. — 295: P. Holzhausen, Aus H. Heines Fami¬ 
lienleben. — 297: F. Kluge, Ueber deutsche Studenten¬ 
sprache. — 298 : 0. Harnack, Classiker und Romantiker. 
— 301: R. Mahre nholtz, Ein verdeutschter Moliere. — 
302: R. Welt rieh, Goethecult und Goethephilologie. — 
A. Schultheiss, Die Gesellschaft der ital. Renaissance 
in Literatur u. Geschichte 4 (Schluss). — 2: Das Nibelungen¬ 
lied, übers, von K. Simrock. N. Ausg. — 9: Zur germanist 
Literatur. 

Wissenschaft!. Beilage der Leipziger Zeitung 153: E. 
Geh ml ich, Alte Kinderfeste in der Weihnachtszeit. — 
154: Kaiser, Das nord. Julfest. 

Frankfurter Zeitung 32: A. Bock, Goethe u. Matthisson. 

The Academy 1076: Sei. poems of Berns, ed. Lang; Ainsliej 
a pilgrimage to the land of Burns. — Murray, couvade- 
— P. Fredericq, Dante’s Guizzante. — F. Chance, The 
french word Jicome“. — 1077: Th. Wr,ight, The Life of 
W. Cowper. — Toynbee u. Alger, Dante’s Guizzante. 
— 1078: Espinasse, Life of Voltaire. — The date of Chaueer’s 
Canterbury Tales. — 1079: P. Toynbee, Dante’s Guiz¬ 
zante. — 1080: Dante’s Guizzante. — Weckherlin’s English 
poem. 

The Athenaeum 3400: Unpubl. letters of Charles and Mary 
Lamb. — 3401:JDante Literature (Scartazzini; Maignien u. 
Prompt.'. — 3403: Brooke, Hisiory of Early Engl, liter. 
being the hist, of English poetry from its beginnings to the 
acoession of King Aelfred (mangelhaft). — Flügel, A uni¬ 
versal Engl.-Germ. Dictionary. — Bacon and Shakespeare’s 
mistake about Aristotle. 

The Westminster Review Dec.: Lord Tennyson. — Ch. J. 
Billson, The english Novel. — D. F. Hannigan, The 
latest development of engl, fiction. 

The Saturday Review 1940: Refer. über Mrs. Oliphant and 
F. R. Oliphant, The Victorian age of English literature; 
Chuquet, Rousseau; Champion, Voltaire: etudes critiques. 

Philologische Bijdragen II, 1: J. Claerhout, water. — 
De Flou, Jellinghaus. Die niederländischen Volksmund¬ 
arten. — A. de P., verstärkende staven. — J. CI., Bollin- 
gasela. 

Nederlandsche Dicht- en Kunsthalle 1892, 10: Segers, 
Vondel en de roomsche leer. — De taalstrijd hier en in 
Fransch-Viaanderen. 

De Toekomst 10: De Mont, Ov. Shakespeare. — Segers, 
M. de Vries. * 

Gids 11 —12: Cosijn, M. de Vries. 

Nystavaren*IV, 2: Berättelse över fürhandlingarna vid rätt- 
stavningsmotot i Slockholm den 17 ock 18 augusti 1892. 

Revue critique 1: A. Bosse rt, Baechtold, Geschichte der 
deutschen Literatur in der Schweiz. — A., Rebelliau, Bossuet, 
Sermons choisis. — 2: P. Robert, Dupuy, Histoire de la 
litterature frangaise au XVIIe siede. — 3: M, Prou, Le 1 
Blant,^Nouveau recueil des inscriptions ehret, de la Gaule 
anterieures au VITIC s. — Ch Dejob, Anschütz, Boccaccio’s j 
Novelle vom Falken und ihre Verbreitung in der Literatur. I 

— T. de L., A. Tongard, La defense des fables par P. Cor¬ 
neille. Son edition de 1671 et la „reponse“ ä cette edition. 
— 4: E. Droz, Champion, Voltaire. — Ch. Dejob, 
D’Ancona, Poesie di Alessandro Manzoni scelte ed annotate. 
— 5: P. De Nolhac, Cochin, Un ami de Petrarque: Lettres 
de Francesco Nelli ä Petrarque (Paris, Champion. 328 S. 
12. Fr. 5). 

Le Moyen Age V, 11. 12: L. Auvray, Dante Alighieri, 
Traite de l’Eloquence vulgaire. 

Polybiblion Dez.: Poggiarido, II Bacco in Toscana di 
Fr. Redi e la Poesia ditirambica p. per G, Imbert. — M. 
Formont, Saggio di Studi su Bernardo Bellincioni, poeta 
cortigiano di Lodovico il Moro, da E. Verga. — Jan.: Be¬ 
sprechungen von A. Graf, Miti, legende e superstizioni del 
Medio Evo; P. Piolin, Le theätre chretien dans le Maine 
au cours du moyen age; A. D’Ancona, Origini del Teatro 
italiano. 

Bulletin historique et litteraire 12 (15. Dec.): E. Picot, 
Les moralites polemiques ou la controverse religieuse dans 
l’ancien theätre frangais. (L’Eglise, noblesse et povrete qui 
tont la lesive; — Moralite sur l’Eglise chretienne; — Le 
Monde renverse; — Dialogue de3 moynes; — Tragique 
comedio de l’Homme justifie par foi). 

Rev. pol. et litt. 22: S. Rocheblave, Joseph de Maistre 
(aus einer von der Akademie gekrönten Schrift). — Unter 
dem Titel Fantaisies cartographiques eine lange Reihe meist 
unter den Begriff der ‘Volksetymologie’ fallender Entstell¬ 
ungen geographischer Namen. — 23: L. Arnould, Un 
reporter au XVIIe siede. Notes inedites de Racan sur 
Malherbe (aus handschriftlichen Aufzeichnungen Conrarts, 
<1 ie auf mündlichen Berichten Racans beruhen). — 24: E. 
Legouve, Les deux prelats (Bossuet und Fenelon). — 
25: G. Bergeret, Nos humoristes. M. Eugene Mouton.— 
Im Courr. litt. Bourget, Cosmopolis. — 26: Cb. V. Lang- 
lois, La litterature g’oliardique (hübsche Zusammenfassung 
der Ergebnisse neuerer Arbeiten). — 27: F. A. Aulard, i 
Auguste Comte et la Revolution frangaise. — Deux lettres 
inedites de Chateaubriand (aus den Jahren 1836 und 1838, 
sich beziehend auf die Grabstätte, die er sich schon 1828 
bei Saiut-Malo erbeten hatte). 

Revue des deux mondes 1893, 1 (1. Jan.): E. Faguet, 
Ballanche. — E. Lintilhac, Turcaret et l’opinion publi¬ 
que, d’apres des documents inedits. — Ch. V. Langlois, 
L’eloquence sacree au moyen age. 

Revue retrospective Jan. 1893: Lettre de Stendhal ä Ar¬ 
nould Fremy (1836). — Stendhal militaire, certificat du 
general Michaud, 13 avüt 1805. 

Journal des Savauts Dec.: P. Janet, Melanges inedits de 
Montesquieu. — B. Haureau, L’Alda de Guillaume de 
Blois. 

L’Anthropologie 1892, T. III, Nov.-Dec.: De Laponge, 
Penka, Les origines aryennes au point de vue actuel; La 
formation de la race aryenne; Les peuples anciens des 
regions orientales de l’Europe centrale.— Ders., Loubier, 
L’ideal de la beaute masculine chez les anciens poetes fran¬ 
gais des XIIe et XIIIe siecles. 

Recueil de l’Academie des Sciences, belles-lettres et 
arts de Tarn-et-Garonne. 2. ser., T. VII: E. Forestie, 
P. de Lunel, dit Cavalier Lunel, de Montech, troubadour 
du XIVe siede. 

Societe des arts et Sciences de Carcassonne T. VI, S. 3— 
138: Fe die, Philomena, chronique historique du temps de 
Charlemagne. 

Annales du Midi 17: L. Duchesne, Laiegende de sainte 
Marie-Madeleine. — J. Tardif, Une Version provengale 
d’une Somme du Code I. — A. Thomas, Notes de lexico- 
graphie provengale. — Ders., Notice sur une Charte fausse 
d’Alfonse-Jourdain, Comte de Toulouse. 

Annales de la Societe d’agriculture, Sciences, arts et 
commerce du Puy 1890, S. 41—219: Vocabulaires patois 
vellavien-frangais et frangais-vellavien. 

Bulletin hist, et phil. du comite des travaux histor. et 
scientiflques 1891, S. 298 ff.: Fa vier, Tradition de Garin 
le Loherain ä la cour de Lorraine au XIVe siede. 

Bulletin de la Societe des ötudes litteraires , scienti¬ 
flques et artistiques du Lot. T. XVI: Gary, Noels et 
cantiques populaires en dialecte du Quercy. 

Bulletin de la Societe archeologique et historique de 
l’Orleannais T. X: L. Auvray, Origines et sources du 
roman de la Rose. 



1893. Literaturblatt für germanische und romanische Philologie. Nr. 2. 74 

Bulletin de l’Academie delphinale 1891: Devaux, Essai 
sur la langue du Haut-Dauphine nu moyen äge (S. 81 — 616) 
Auch als Buch erschienen. 

Bulletin de la Societe arclieol. de Touraine T. VIIL 
S. 23 ff.: Metais, Notes sur les mysteres representes a 
Tours pendant le moyen äge. 

Bulletin de la Societe arclieol. de Beziers XY, 31 ff.: 
Le Breviari d’Amor. 

Bulletin d’histoire ecclesiastique et d’archeologie reli- 
gieuse du diocese de Valence, Gap, Grenoble et Viviers 
1891: Devaux, Etymologie des noms de Septanie, Oytier 
et üiemoz (Isere). 

Bulletin d’histoire et d’archeologie religieuses du dio- 
c&se de Dijon IX, S. 245- 257: Bourlier, Glossaire 
etymologique des noms de lieux du departement de la 
Cote-d’Or. 

Bulletin de la Societe des antiquaires de Normandie 
T. XY: Rioult de Neuville, Raoul de Front, poete 
normend du regne de Frangois Ier. 

Memoires de 1’Academie de Vaucluse 1891: Mo uzin, 
Guillaume d’Orange dans Phistoire et dans la legende. 

Memoires de l’Academie des Sciences, lettres et arts 
d’Arras 2. serie, XXYIe vol.: De Mallortie, Theätre 
frangais au moyen äge: Adam de la Halle. 

Memoires de la Societe nationale d’agriculture, Sciences 
et arts d'Angers IV serie, annee 1891: Denais, Jehan 
sire de Joinville et les Angevins. 

Memoires de l’Academie de Sainte-Croix d’Orleans T. 
VI: De Gastines, les predicateurs orleannais au XIIIe 
siede. 

Revue d’Alsace Oct., Nov., Dee.: Jul. Tiersot, Rouget de 
Lisle et la Marseillaise ä Strasbourg. 

Revue de ia Societe des etudes liistor. 4. serie, T. IX: 
Formont, Le veritable genie de Dante. — De Boisjos- 
lin, Ueber Espagne, la clef du vieux frangais. 

Revue historique et archeologique du Maine T. XXIX 
(1891): Dom Piolin, Le theätre chretien dans le Maine 
au cours du moyen äge. 

Revue des Etudes juives XXII: Kayserling, Notes sur 
la litterature des Juifs hispano-portugais. 

Archivio storico italiano Serie V, T. X, Disp. 4a del 1892: 
L. Zdekauer, Intorno ai manoscritti delle „Istorie pi- 
stolesi“. — E. Pistelli, Hermann u. Szamatolski, Lat. 
Literaturdenkmäler des XV. u. XYI. Jb. 

Archivio storico lombardo 1892, Serie II, Fase. XXXVI: 
P. Ghinzoni, Informazioni politiche sul Ducato di Milano. 
— L. Frati, II „Pater Noster“ di Mantova. — Rez. über 
Francesco Petrarca e Luchino dal Verme condottiere dei 
Veneziani nella guerra di Candia, raccolta di memorie 
storiche con una prefazione di M. Tabarrini. 

Rendiconti della r. accademia dei Lincei Serie Va, vol. I, 
Fase. 10—11: De Leva, Sul libro del prof. Max Büdinger: 
Don Carlos Haft und Tod, insbesondere nach den Auffass¬ 
ungen seiner Familie. — De Bartholomaeis, una rap- 
presentazione inedita dell’ Apparizione ad Eramaus. 

Atti della Accademia Pontaniana Vol. XXII, Napoli: 
A. Agresti, Una lettera inedita di Alessandro Manzoni. 
— Der s., Dante e Vanni Fucci. —- D e r s., II Negro nella 
Commedia Italiana nel Secolo XVI. — M. Kerbaker, 
L'Eterno Femminino del Goethe. 

Nuova Antologia 24, 16 Dez. Boll. bibliografico : Hecker, 
Die Berliner Decameron-Hs. und ihr Verb, zum Cod. Mau- 
nelli. — Joret, La rose dans l’antiquite et au moyen äge. 
— Au v r a y, Les Mss. de Dante des bibliotheques de France. 

Gazzetta Letteraria 1892, 29: A. Neri, Minuzie Montiane 
e Foscoliane. (Ein Brief Monti’s vom 2. 5. 1811, und einer 
von Foscolo vom 27. 1. 1809). 

Natura ed arte 1. Sept. 1892: A. De Gubernatis, Gra- 
ziadio Ascoli. Con ritratto. — 1. Oct: G De Castro, La 
prima rappresentazione della „Francesca da Rimini“ a 
Milano. (Letterina di S. Pellico al Borsieri 18. Agosto 1818). 

Illustrazione italiana 1892, 29: R. Barbiera, Stendhal 
in Italia. 

Corriere della Domenica vol. 33, 1892: E. Bevilacqua 
II teatro a Milano nel secolo XVII. 

Neu erschienene Bücher. 
Bernhöft, J., Frauenleben in der Vorzeit. Wismar, Hin- 

storff’sche Hofbuchh. 78 S. 8. M. 2,—. 
Middleton, G., An essay on analogy in Syntax. London, 

Longnians, Green & Co. M. 3,—. 

Neubau r, Dr. L., Die Sage vom ewigen Juden. Untersucht 
v. L. N. 2., durch neue Mittheilungen verm. Ausg. Leipzig, 
J. C. Hinricbs’ Verl. VI, 132 u. III, 24 S. gr. 8. M. 3.—. 

No vor, Jakob, Die Thiersage. Sammlung gemeinverständl. 
wiss. Vorträge. 164. 48 S. 8. 

Ohl er t, A., Allgemeine Methodik des Sprachunterrichts in 
kritischer Begründung. Ein Ilülfsbuch für Lehrer u. Stu- 
dirende sowie zum Gebrauch der pädag. Setninarien. Han¬ 
nover, Meyer. VIII, 292 S. M. 3. — . 

West, A. F., Alcuin and tlie Rise of the Christian Schools. 
New York, Charles Scribner’s Sons. 205 S. 12. 

Brouwers, J. W., Vondel en de catalaansche dichtkunst. 
Gent, A. Siffer. 54 S. 8. 

ßugge, Sophus, Nyere forskniriger om Islands gamle aands- 
kultur og digtning i dens forhold til Norden. Kristiania. 
20 S. 8. 

Co Hin, J., Untersuchungen über Goethes Faust in seiner 
ältesten Gestalt. I. Der erste Monolog und die Erdgeist¬ 
scene. Giessener Dissert. 87 S. 8. 

Deile, Ghold., Die Frauen der höfischen Gesellschaft nach 
dem Wigalois d. Wirnt v. Gravenberg. Jüterbog. (Leipzig, 
G. Fock.) 60 S. gr. 8. M. 1.20. 

Fischer, K., Goethes Faust. 3. Aufl. Bd. 1: Die Faust¬ 
dichtung vor Goethe. Stuttgart, Cotta. VIII, 220 S. 8. 
M. 4,—. 

Frisch hier, J., 100 Ostpreussische Volkslieder in hoch¬ 
deutscher Sprache. Gesammelt und mit Anmerkungen ver¬ 
sehen. Hrsg, von J. Sembrzyck. Leipzig, Reissner. gr. 8. 
M. 2.40. 

Geiger, L., Berlin 1688—1840. Geschichte d. geist. Lebens 
der preuss. Hauptstadt. 1 Bd. 2. Hälfte. Berlin, Paetel. 
XIII-XVIII, 295—709 S. gr. 8. M. 17,-. 

Goedeke, K., Grundriss zur Geschichte der deutschen 
Dichtung. Aus den Quellen. 2. Aufl. Nach dem Tode des 
Verfassers in Verbindung mit D. Jacoby, K. Justi, M. Koch 
etc. fortgeführt v. E. Goetze. 12. Heft. Dresden, Eliler- 
mann. 5. Bd. 1 —240 S. gr. 8. M. 5,35. 

Goethe’s, Job. Wolfg. v., Werke. Hrsg, im Aufträge der 
Grossherzogin Sophie v. Sachsen. 1. Abth. 12., 20. u. 35. Bd., 
2. Abth. 9. Bd. u. 4. Abth. 11. Bd. Weimar, Böhlau. Kleine 
Ausg. gr. 8. M. 16,70. Gr. Ausg. Lex.-8. M. 21,95. 

Goethe, Torquato Tasso. Ein Schauspiel. Mit Einleitung 
u. Anmerkungen hrsg. v. F. Kern. Berlin, Stricker. V, 
394 S. gr. S. M. 10,-. 

Goethe’s Briefe an Philipp Seidel. Italien 1786—1788. Mit 
einer Einleitung von Dr. C. A. H. Burkhardt. Wien, L. 
W. Seidel & Sohn. M. 1,—. 

Grimm, J., u. W. Grimm, deutsches Wörterbuch. Fort¬ 
gesetzt v. M. Heyne, R. Hildebrand, M. Lexer, K. Weigand 
u. E. Wülcker. 8. Bd. 11. Lfg. Saumspinne - Schämen. 
Bearb. unter Leitung v. M. Heyne. Leipzig, Hirzel. Lex.-8. 
(S. 1921—2112). M. 2,—. 

Grotefend, 11., Zeitrechnung des deutschen Mittelalters u. 
der Neuzeit. Bd. II, 1. Abth.: Kalender der Diöeesen Deutsch¬ 
lands, der Schweiz u Skandinaviens. Hannover, Hahn. IV, 
250 S. 8. M. 10, — . 

Ilauksbök udgiven efter de Arnamagnaeanske händskrifter 
Nr. 371, 544 og 675, 4. samt forskellige papirshändslu-ifter 
af det kongelige Nordiske oldskrift-Selskab. l.Hsefte. Kopen¬ 
hagen, Lehmann and Stage. 

Helden buch, Das. V. Karl Simrock. 2. Bd. Das Nibelungen¬ 
lied, übers, v. K. S. 52. Aufl. Stuttgart, Cotta. XXXVIII, 
384 S. gr. 8. M. 3,50. 

Jagemann, H. C. G. von, Elements of German Syntax. 
New-York, Holt & Co. 180 S. 12. 

Idiotikon, schweizerisches, H. 22: Kach—chum. 
lveiper, W., Friedrich Leopold Stolbergs Jugendpoesie. I Th. 

Berliner Dissertation 92. Leipzig, Fock. 52 S. 8. 
Kraeger, Heinr., Johann Martin Millers Gedichte. Berliner 

Dissertation. Bremen, Heinsius. VI, 54 u. VS. gr. 8. M. 1,60. 
Küchle r, C., Die Faustsage und der Goethe’sche Faust. 

Leipzig, Fock. 55 S. 8. M. 1,20. 
Laudiert, F., Sprichwörter u. sprichwörtliche Redensarten 

bei P. Abraham a S. Clara. (Aus: „Alemannia“.) Bonn, 
Hanstein. 42 S. gr. 8. M. 1, — . 

Meyer, H., Die alte Sprachgrenze der Harzlande. Göttinger 
Dissertation 92. 46 S. 8. 

Meyers Klassikerausgaben. Leipzig, bibl Institut: Arnims 
Werke, hrsg. v. J. Dohmke. — Brentanos Werke, hrsg. v. 
J. Dohmke. — Edda, Die. Die Lieder der sog. älteren 
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Edda, nebst e. Anhang: Die myth. u. heroischen Erzähl¬ 
ungen der Snorrn Edda. Uebers. u. erläutert v. H. Gering 
17, 401 S. 8. — Novalis’ Werke. — Fouque’s Undine. Hrsg, 
v. J. Dolimke. ä Band 2 Alk. 

Mourek, Y. E., Ueber den Einfluss des Hauptsatzes auf den 
• Modus des Nebensatzes im Gotischen. Aus den Sitzungs- j 

berichten der Königl. Böhm.Gesellschaft der Wissenschaften 
1892. S. 263-296. 

National-Literatur, Deutsche. Historisch-krit. Ausgabe. 
Unter Mitwirkung v. Dr. Arnold, G. Balke, Prof. Dr. K. 
Bartsch etc., hrsg. v. Jos. Kürschner. [738. Der Göttinger 
Dichterbund, hrsg. v. Dr. Sauer. (2. Bd. S. 1 — 112.)— 739. 
741. 742. Geschichte der deutschen Literatur. 1. TI. Von 
den ersten Anfängen bis zum Ausgang d. Mittelalters. Von 
Dr. Wolfg. Golther. (IV, 443 S.) — 740. 745. 752. 756 — 
759. 761. Goethes Werke. Hrsg. v. Prof. H. Düntzer, A. 
G. Meyer u. G. Witkowsky. (24. Bd. VI, 287, 28. Bd. XXIV, 
563 u. 29. Bd. II, 276 S.) — 743. Wolfram v. Esclienbach. 
Bearb. v. Prof. Dr. Paul Piper. (2. Bd. 2. Abthlg. S. 193 — 
309.) —- 744. 746. 747. 749. Joh. Fischart’s Werke, hrsg. 
v. Dr. A. Hauffen. (2. Bd. XXVIII, 466 S. m. Abbildgn.) 
— 748. 753-755. Chamisso’s Werke. Hrsg. v. Dr. Osk. F. 
Walzel. (S. 1—512.) — 750. 751. Der Minnesang d. 12.- 14. i 
Jahrh. Bearb. v. Dr. Frdr. Pfaff. 1. Abthlg. Einleitung. ' 
Auswahl. (XXI u. S. 97—291 m. 1 Bild.) — 760 762. Höfische 
Epik. Bearb. v. Prof. Dr. Paul Piper. (1. Bd. S. 1—256.) — | 
765. 766. Lyriker u. Epiker. Hrsg. v. F. Mendheim. I, 1,2 | 
(1—304).] Stuttgart, Union. 8. AI. 3,50. 

Nibelunge, Der, Liet. Vollständig in. Benutzg. der Hand¬ 
schriften hrsg, v. Karl Simrock. 2. Aufl. — Das Nibelungen¬ 
lied. Uebers. v. Karl Simrock. 51. Aufl. Stuttgart, Cotta. 
XXXVI, 775 S. gr. 8. AI. 7,-. 

Oldenburg, O., Zum Wartburgkriege. Rostoeker Diss. 92. 
Leipzig, Fock. 58 S. 8. 

Rhoades, L. A., Höltys Verhältniss zu der englischen Lite¬ 
ratur. Göttinger Diss. 92. Leipzig, Fock. 48 S. 8. 

Rödel, R., Johann Jacob Wilhelm Heinse. Sein Leben und 
seine Werke. Leipziger Diss. 92. 216 S. 8. 

Schärpe, L., Vondel’s pascha (1612). Gent, SifFer. 26 S. 8 
(Aus Het Beifort.) 

Scheel, Willy, Beiträge zur Geschichte der nhd. Gemein¬ 
sprache in Köln. Alarburger Diss. 1892. 40 S 8. 

Schultze, S., Der junge Goethe. Ein Bild seiner inneren 
Entwickelung. (1749—1775). 1. Heft. Goethe in Frankfurt 
(1749 — 1765). Halle, Kämmerer & Co. VII, 79 S. 8. AI. 1.20. 

Sk eir eins Aivaggeljons pairh Johannen, vertaling door II. 
van der Waals. Leiden, Brill, fl. 0,90. 

V olkslieder, Alte, hoch- u. niederdeutsche, hrsg. von L. 
Uhland. 3. Aufl. Alit Einleitung von II. Fischer. Bd. I u. 
II. Stuttgart, Cotta. 346 S. 8. ä AI. 1. (Bibliothek der 
Weltliteratur Bd. 206). 

Synonym ia latino-teutonica (ex etymologico C. Kiliani de- 
prompta), latijnisch-nederlandsch Wordenboek der XVIIe 
eeuw, uitgeg. door E. Spanoghe. Th. 1 u. 2: A^P. 

Vond el. De Werken van J. van den V., uitg. door M. J van 
Lennep. Gent, Siffer. T. XXV, 274 S. (1663 Batavische 
gebroeders, De heerlyckheid der kercke Faeton.) 

Waldstein, E. K., Graf, Die Bilderreste des Wigalois-Cyldus 
zu Runkelstein. Wien, Kubarth u. Voigt. 14 S. mit 10 
Tafeln. 4. (Aus den Mittheilungen der Commission zur Er¬ 
forschung und Erhaltung der Kunstdenkmale). M. 2,40. 

Walthers von der Vogelweide, Sprüche, ins Nhd. übertragen 
von K. Koppmann. Hildesheim, Gerstenberg. XV, 94 S 
M. 1,60. 

Weitbrecht, C, Die Nibelungen im modernen Drama. Eine 
Antrittsvorlesung. Zürich, Schulthess. 37 S. 8. Mk. 1,-. 

Willems, J. F , Keur van nederduitsche spreeck-woorden. 
Gent, Siffer. XII, 90 S. 16. 

Wolfram d’Eschenbach. Perceval. Traduit sur A. Grand¬ 
mont. Liege, Grandmont-Donders. 530 S. 12. 

Andrews, C. AL, The old english Manor. A Study in engl, i 
Economic History. Baltimore , The Johns Hopkins Press. 
XI, 291 S. 8. 

An ge liier, A., Etudes sur la vie et les Oeuvres de Robert 
Burns. These. Paris, Hachette. VII, 439 S. 8. 

■ — De Joh. Keatsii vita et carminibus, thesim Facultati 
litterarum Parisiensi proponebat Augustus Angellier, Uni- 
versitati aggregatus in Facultate litterarum Insulensi docens. 
Paris, Hachette. In-8, 109 p. 

Crabb, G , English Synonyms Explained. New. ed. Gr. 8vo, 
pp. 640. London, Routledge 2/. 

Ernst, F., Byron und Southey. Progr. Grevenbroich 92. 
Leipzig, Fock. 30 S. 4. 

Fischer, Drei Studien zur engl. Literaturgeschichte. Gotha, 
Perthes. M. 3, — . 

Förster, M., Ueber die Quellen von Aelfric’s Homiliae ca- 
tholicae. I. Legenden. Berliner Dissertation 92. Leipzig, 
Fock. 50 S. 8. 

Haack, O., Zeugnisse zur altenglischen Heldensage. Aus 
den Geschichtswerken und Urkunden der altenglischen Zeit 
gesammelt nach dem Vorgang v. Wilhelm Grimms deutscher 
Heldensage sowie Alüllenhoffs Zeugnissen und Excursen zur 
deutschen Heldensage. Kieler Diss. 92. 56 S. 8. 

II a ge d o r n,W., Ueber die Sprache einiger nördlicher Chaucer- 
schüler. Göttinger Diss. 92. 38 S. 8. 

Ilarrison, T. 0., The separable prefixes in Anglo-Saxon. 
Johns Hopkins University Dissertations. Baltimore. 

Hewett, Sarah, The Peasant Speech of Devon, and other 
Matters Connected therewith. 2nd ed. Gr. 8vo, pp. 182. 
E. Stock 5/. 

Hoccleve’s Works. I. The minor poerns in the Philipps 
ms. 8151 (Cheltenham) and the Durham Als III, 9, ed. by 
Fr. Furnivall. London, Early English Text Society. E. S. 
LXI. LXX, 270 S. 8. 

Mucedorus, Ein englisches Drama aus Shaksperes Zeit, 
übers, v. L. Tieck. Hrsg. v. J. Bolte. Berlin, Gronau. 
XXXIX, 67 S. 8. AI. 1,-. 

Me zier es, A., Shakespeare, ses ceuvres et ses critiques. 
5e eJition. XVI—607 p. In-16. Paris, Hachette. Fr. 3.50. 

Sternberg, R., Ueber eine versificirte mittelenglische Chronik. 
(Ritson, Anc. Engl. Aletrical Romances, vol. II, p. 270 ff.) 
I. II. III. 1. Breslauer Diss. 92. Leipzig, Fock. 30 S. 8. 

Ransome, C., Short Studies of Shakespeare’s Plots: Tem- 
pest, Alacbeth, Hamlet. Gr. 8vo, sd. London, Alacmillan. 

Tundale. Das me. Gedicht über die Vision des Tundalus 
auf Grund von vier IIss. mit Einl. u. Anm. hrsg. von Alb. 
Wagner. Halle a/S., Niemeyer. 8. 

Wo rds wortli, W., Poetical Works. Edit., with Memoir, 
by Edward Dowden. (Aldine Edition.) Vol. 2. 12mo, pp. 
342. London, Bell and Sons 2 6. 

* Amirante, AL, II Cinque Maggio e il coro dell’ Adelchi. 
Lucera. 8. 

Auvray, L., Inventaire sommaire des manuscrits italiens 
acquis par la Bibliotheque nationale (1886 — 1892). 12 p. In-8. 
Extrait de la Bibliotheque de l’Ecole des chartes (1892). 

B a d e 1, Emile, Pierre Gridgoire, poete frangois, herauf d’armes 
du duc de Lorraine. 1470—1539. Nancy, A. Picard. 12. 
Fr. 3,-. 

Bertrandon de la Broquiere. Le Voyage d’outremer de 
ßertrandon de la Broquiere, premier ecuyer tranchant et 
conseiller de Philippe le Bon, duc de Bourgogne. Publie 
et annote par Ch. Schefer, membre de l’Institut. LXX VIII, 
325 pages et planches. In-8. Paris, Leroux. Recueil de 
voyages et documents pour servil- ä l’histoire de la geo- 
graphie depuis le XIII6 jusqu’ä la fin du XVIe sieele, XII. 

Boerner, Dr. Otto, Lehrbuch der französischen Sprache. 
Alit besond. Berücksichtigung der Uebungen im mündlichen 
und schriftlichen freien Gebrauch der Sprache. 2. Auflage. 
Leipzig, Teubner. XVI, 332 S. gr. 8. M. 2,60. 

[Bonvesin da Riva]. L. Biadene, Contrasto della rosa e della 
viola. „ Pisa. 12 S. 8. Nozze Salvioni-Taveggia. 

Cazzamali, Lu., L’arte dello scrivere nei Promessi sposi. 
Lodi. 43 S. 8. 

Cesari, Aug., La morte nella Vita nuova. Bologna, Zani- 
chelli. 70 S. 16. L. 1,50. 

C och in, H., Un Ami de Petrarque. Lettres de Francesco 
Nelli ä Petrarque, publiees d’apres le manuscrit de la Bib¬ 
liotheque nationale, avec une introduction et des notes. 
Paris, 1892. In-12, avec des fac-similes. Paris, Champion. 
Fr. 5, — . 

Concari, Tullo, Rappresentazione sacra del s. XV. — quando 
la nostra donna fu annunziata dall’ angiolo Gabriello —. 
Milano. 10 S. 8. Nozze Salvioni-Taveggia. (Aus Cod. Ambros. 
C. 35 Sup.) 

Corradino, Corr., I canti dei Goliardi. Torino, Roux. 
Dante Allighieri, la divina commedia. Ed. minore, fatta 

sul testo dell’ ed. critica di C. Witte. Ed. II. Berlin, 
Schenck. 537 S. mit 1 Bildniss. gr. 8. M. 5,—. 
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Dardy, l’abbe L., Anthologie populaire de l’Albret, Sud- 
Ouest de l’Agenais ou Gascogne landaise. 2 vol. 8. Agen, 
E. Lechevalier. Fr. 14,—. 

Despier res, Mme. G. Le Theatre et los Comediens a 
Alengon au XVIe et au XVIIe siecle. Paris, Pion, Nourrit 
et Co. 15 p. et plan. In-8. 

Dorison. Alfred de Vigny, poete philosophe. Paris, Colin 
et Co. 352 p. In-8. 

Fagot, P., Folklore du Lauragais. 3 vol. ln-12. Albi, 
Lechevalier. Fr. 6,—. 

Fenol on. Lettre sur les occupations de l’Academie frangaise. 
Suivie des Lettres de Lamotte et de Fenclon sur Homere 
et sur les anciens. Nouvello edition, collationnee sur les 
nieilleurs textes et accomptignee de notes historiques, litte- 
raires et grammaticales, par M. E. Despois. Paris, Dela- 
grave. 136 p. In-18 jesus. 

Fior da l'iore; dalle opere di Dante raccolse Lodovico Biagi. 
Firenze, Barbera. 396 S. 16. 

Garnier, J. B., Obro prouvencalo dou R. P. dom J. B. 
Garnier, mounge beneditin de l’abadie de Santo-Mario- 
Madaleno de Marsiho. Publicado per Adolf Ripert, de 
l’Aubo prouvencalo. Marseille. XIII, 283 p. In-18. Fr. 2,50. 

Gianandren, A., Novelline e canti popolari delle Marche. 
Ancona. 21 S. 8. Pubbl. da Ed. Nudi per le nozze di Fr. 
Del Vasto con Maria Celano. 

Gioia, P. Carmine, Lo stabat mater speciosa di Jacopone 
da Todi. Roma. 

Gode fr oy, Dictionnaire de l’ancienne langue frangaise. 71. 
tralre-tfoche. Paris, Bouillon. 

Heck, G., Le Lai, le Virelai, le Rondeau. Bruxelles, A. 
Vromant. 33 S. 8. Aus den Annales de la Societe d’archeo- 
logie de Bruxelles, vol. VI. 

Hemon, F., Cours de Litterature A L’usage des divers 
examens. VII. Boileau. In-12, cart., Fr. 1,50. VIII. Racine. 
In-12, cart., Fr. 3,50. Les deux fascicules reunis, in-12 toile. 
Fr. 4,50. Paris, Delagrave. 

Jeanroy-Felix, V., Histoire abregee de la litterature 
frangaise depuis ses origines jusqu’a Malherbe. Paris, Lefort. 
65o S. 8. Fr. 5,—. 

Indy, V. d’, Chansons populaires recueillies dans le Vivarais 
et le Vercors. Paris, Lechevalier. Fr. 2,—. 

Keidel, George C., The Evangile aux Femm.es, an Old 
French Poem. (Abstract of a paper read before the Uni- 
versity Phil. Association, Baltimore. Nov. 18, 1892.) 

Keller, Otto, Zur lateinischen Sprachgeschichte. 1. Theil. 
Lateinische Etymologien. Leipzig, Teubner. VII, 196 S. 
gr. 8. M. 5,60. 

Kör ös i, Al., Gli elementi italiani nella lingua ungherese. 
Fiume. 1892. 38 S. 4. 

Körting, G., Formenlehre der französischen Sprache. Erster 
Band: Der Formenbau des französischen Verbums in seiner 
geschichtlichen Entwickelung dargestellt. Paderborn, F. 
Schöningh. 436 S. gr. 8. M. 8,—. 

La Fayette, Mme. de, La Princesse de Cleves. Paris, lib. 
de la Bibliotheque nationale. 191 p. In-32. 25 Cent. 

La Fontaine. Fables de La Fontaine. Precedees d’une 
notice biographique et litteraire et accompagnees de notes 
revues et completees, d’apres l’edition d’E. Geruzez, par M. 
E. Thirion, professeur. Petit in-16, 415 p. Paris, Hachette. 
Fr. 1,60. 

Lamentations, Les, de Matheolus et le Livre de Leesce 
de Jehanle Fevre, de Resson (Poeines Francais du XIVe 
siecle). Edition critique, accompagnee de l’original latin 
des Lamentations, d’apres l’unique manuscrit d’Utrecht, d’une 
Introduction et de deux Glossaires, par A.-G. van Hamei. 
Tome Premier: Textes Frangais et Latins des „Lamentations“. 
95° fascicule de la „Bibliotheque de l’Ecole des Hautes 
Etudes“. Paris, Bouillon. XXV, 315 S. grand in-8. Fr. 10,—. 

Larroumet, G., La Comedie de Moliere. L’Auteur et le 
Milieu. 4e edition. Paris, Hachette. VI, 403 p. In-16. 
Fr. 3,50. 

Lizcano y Alaminos, F. Historia de la verdadera cuna 
de Miguel de Cervantes Saavedra y Lopez, autor de Don 
Quijote de la Mancha, con las metamorfosis, bueölicas y 
gedrgicas de diclia obra. Vida y hechos del Principe de 
los ingeniös Espanoles, con una refutaciön analitica de las 
biografias que de este autor se han impreso basta el dia, 
por Francisco Lizcano y Alaminos, con un juicio critico del 
celebre escritor D. Jacinto Octavio Picon. Madrid. Imprenta 
de Jose Gil y Navarro. 1892. En 8, 464 pags.—4 pesetas 
en Madrid y 4,50 en provincias. 

Maddalena, E., Una commedia dimentieata. Notereile 
Goldoniane. Citta di Castello, S. Lapi. 20 S. 8. 

Manger, K., Französisches Konjugationsheft. Nürnberg-, 
Koch. 44 S. 4. M. — ,30. 

Manuscrit, le, de la Bibliotheque vaticane (Supplement au 
Viandier de Taillevent), public avec avant-propos, notes et 
fable par le baron Jerötne Pichon et Georges Vicaire. Paris. 
Ledere et Cornuau. In-8, p. 183 ä 300. 

Mazel, E, Une paraphrase inedite en vers languedociens du 
Premier aphorisme d’Hippocrate, publiee avec une intro¬ 
duction preliminaire et des notes. Montpellier. XII, 8 S. 8. 

Mazzatinti, G., e G. Vanzolini, canzona inedita mandata 
da Maestro Gregorio d’Arezzo a Maestro Salvio medico 
d’Ancona nel 1340. Forli, Bordandini. Nozze Maria Fortis- 
Rinaldo Saffi. (Aus Ms. Ashburnliam 478.] 

Michaelis, H., New dictionary of the Portuguese and Eng- 
lish languages, 2 vols. London, Simpkin, Marshall & Co. 
8. 30 sh. 

Micocci, Ul., Dante nella moderna letteratura italiana e 
straniera. Milano, Kantorowicz. 

Montesquieu, Baron de, Melanges inedits de Montesquieu. 
— Deux opuscules de Montesquieu. Bordeaux, Gounouilhou; 
Paris, Rouam. 

Neumann, Federico, La filologia romanza. Traduzione del 
dottor Stefano Lällici. Citta di Castello, S. Lapi. IV, 224 S. 
8. L. 3. 

Ohler t, A., Der Unterricht im Französischen. Eine Dar¬ 
stellung des Lehrgangs. 2. Aufl. Hannover, Meyer. 24 S. 8. 
M. —,10. 

| Otto, Hans, La tradition d’Eginhard et Emma dans la poesie 
romance8ca de la Peninsule Hispanique. Essai folklorique. 
S.-A. aus deti Modern Language notes. 1892 22 S. 4. 

Paris, G., Alessandro d’Ancona. „Origini del teatro italiano. 
Libri tre, con due appendici sulla rappresentazione dram- 
matica del contado toscano e sul teatro mantovano nel sec. 
XVI.“ Seconda edizione, rivista de accresciuta (Torino, Ern. 
Loesclier, 1891, 2 vol. in-8). Extrait du Journal des savants 
(novembre 1892). 16 p. In-4. 

Pellissier, Georges, Essais de Litterature Contemporaine. 
[Le Pessimisme dans la litterature contemporaine.—Le drame 
sliakespearian en France. — Le vers alexandt-in et son evo- 
lution rythmique. — Ootave Feuillet. — J.-J. »Weiss. — 
M. Emile Zola. — M. Paul llourget. — M. Marcel Prevost. 
— M.^Paul Margueritte. — La doctrine de M. F. Brunetiere. 
— L’Evolution actuelle de la litterature.] Paris, Lecene, 
Oudin & Cie. Un volume in-18 jesus. fr. 3,50. 

j Penoo, E., Storia della letteratura italiana. II. Dante Ali¬ 
ghieri. Siena. 549 S. 16. L. 4. 

Peters, J. B., Lehrbuch der französischen Sprache. I. Ele¬ 
mentarbuch. Leipzig, A. Neumanns Verlag. [Den 2 Theil 
bildet Franzos. Schulgrammatik, den 3. (Schluss-) Theil 
Uebungsbuch zur französ. Schulgrammatik.] XII, 197 S. 
gr. 8. M. 2,—. 

Petit, E., Histoire des ducs de Bourgogne de la race cape- 
tienne. T. IV. Dijon, Lamarche. VI. 491 S. (Enthält zahl¬ 
reiche altfrz. Urkunden). 

Pine au, L., Le Folklore du Poitou. Avec notes et index. 
Paris, Leroux. XI. 557 S. 18. 

Pouvreau, S. Les Pefites GSuvres de Sylvain Pouvreau, 
pretre du dioceäe de Bourges. Publiees pour la premiere 
fois conformement aux manuscrits originaux de l’auteur. 
Introduction par Julien Vinson. Chalon-sur-Saone. In-8, 
XVI, 103 p. 

Rabelais. Five Books of the Lives, Heroic Deeds, and 
Sayings of Gargantua and his Son, Pantagruel. Trans, 
into English by Sir Thomas Urquhart of Cromarty, and 
Peter Antony Motteux. Witli an Introduction by Anatole 
de Montaiglon. 2 vols. London, Lawrence and Bullen. 
830 p. 8. 

Rajna, Pio, La genesi della Divina Commedia. Conferenza. 
Estratto da La Vita Italiana nel Trecento., 

— —, Pulzella Gaia. Cantare Cavalleresco. 44 S. 8. Per 
Nozze Cassin-D’Ancona. 

Restori, A., Alcuni appunti su la chiesa di Toledo nel 
secolo XIII. (1°: Per la festa di S. Giuliano; 2°: Le vite 
di Sant’ Ildefonso; 3°: La conquista cristiana di Ubeda.). 
Torino, Clausen. 16 S. 8. S.-A. aus denAtti della R. Acca- 
demia delle scienze di Torino. vol XXVIII. 

Romberg, E., Beaumarchais et les droits d’auteurs dramati- 
ques. Bruxelles, Weissenbruch. 20 S. 8. 

Sacchetti, F., Italienische Novellen aus dem XIV. Jahrh. 



79 1893. Literaturblatt für germanische und romanische Philologie. Nr. 2. 80 

Uebersetzung u. Vorwort v. C. Fasola. München, Hermann 
Lukaschik. III, VIII. 72 S. 12. M. 1. 

Sebillot, P., Tradition« et Superstition« de la boulangerie. 
Paris, Lechevalier. In-8., 76 [>. et Portrait. 

Söderhjelm, W., Germaniska och Romaniska Sprakstudier. 
*En blick pa deras historia, metoder, hjälpmedel. Helsing- 

fors. Otava. 12. 130 S. 
Souza, R. de, Questions de metrique. Le rythme poetique. 

Paris, Perrin. 310 S. 16. 
Stecher, J., Notice sur Jean-Äug.-Ulric Schelcr (mit Por¬ 

trait.) In Annuaire de l’academie royale de Belgique 1893. 

S. 405—456. 
Tarn bar a, Giov., Due studi su Dante. Verona, Tedeschi. 

46 S. 16. [Sul verso: Si che il pie fermo era sempre il piu 
basso; Le tenebre nel secondo cerchio dell1 Inferno]. 

Thibault, A., Glossaire du pays blaisois. Orleans, Herluison. ' 

In-8., XXV. 363 p. 
Thormann, Franz, Thierri von Vaucouleurs' Johannes- 

Legende. Berner Dissertation. 96 S. 8. 
Thuriet, C., Traditions populaires de la Haute-Saone et du 

Jura. Paris, Lechevalier. In-16., X. 653 p. 
Tob 1 e r, A., Etymologisches [ital. attrazzo, attrezzo ; fr. rets; 

altfr. menaison, -oison, -ison ; fr. haleJer; aloyau ; ebouler; 
banneret\: Sitzungsberichte der Kgl. Preuss. Academie der j 
Wissenschaften. 1893. III, 12 S. 8. 

Uzanne, 0., Une curiosite litteraire. Excursion ä travers 
un manusorit inedit de Victor Hugo. Les Propos de table 
du poete en exil. In-8, 63 pages avec gravures. Paris. 

Literarische Mittheilungen, Personal¬ 
nachrichten etc. 

Dr. Karl Kraus (Wien 9/1 Nussdorferstr. 37) ist mit der 
Herausgabe kleinerer deutscher Gedichte des 12. Jh.’s be¬ 
schäftigt; derselbe wäre sehr dankbar für Angaben über die 
Aufbewahrungsorte folgender, als verschollen geltender Bruch¬ 
stücke: 1. Andreas (Germania 12, 76 ff); 2. Leben Jesu 
(Germ. 4,245 f.); 3. Idsteiner Sprüche d. Väter (K. Roth, 
Bruchstücke aus Jansen des Eninkels gereimter Weltchronik 

S. 31 ff.); 4. Trost in Verzweiflung (Massmann, Denkm. 
S. 80 ff.; Scherer, Zeitschr. f. d. Altert. 20, 351); 5. Jo¬ 
hannes Baptista, S. Veir, Babylon. Gefangen¬ 
schaft (Mone, Anzeiger für Kunde d. deutschen Vorzeit 8, 
47 ff); 6. S. Paulus und Zukunft nach dem Tode 
(Karajan, Deutsche Sprachdenkmäler S. 109 ff.). 

E. Schröder bereitet eine Sonderausgabe der Cres- 
centialegende vor. 

L. Geiger bereitet eine neue Ausgabe des Schiller- 
Kürnerschen Briefwechsels vor. 

Binnen kurzem erscheint im Verlag von W. Kohlhammer 
in Stuttgart als Sonderausgabe aus den Württembergischen 
Vierteljahrsheften für Landesgeschichte N. F. II, 1. Die Bild¬ 
nisse C. M. Wielands von Dr. Paul Weizsäcker. 52 Seiten 
mit 2 Lichtdrucktafeln und 11 Textabbildungen Der Preis 
wird so nieder gestellt werden, als bei der reichen Bilder¬ 
beigabe irgend möglich ist. Unter den Abbildungen, die so 
ziemlich alle typischen Wielandbildnisse mit wenigen Aus- 

j nahmen nach den den Originalen am nächsten stehenden 
j Stichen oder nach neuen Originalaufnahmen bringen, befinden 

sich mehrere Inedita und einige zwar schon früher erschienene 
aber äusserst seltene Bilder des Dichters. 

Mit dem eben vollendeten Bande hört die „Germania4, 
auf zu erscheinen. 

Dr. Ph. Aug. Becker (Freiburg i. B.) bereitet eine 
kritische Ausgabe des Moniuge Guillaume vor. 

Im Verlage von Luigi Battei in Parma lässt G. L. Pas¬ 
ser ini eine Rivista critica e bibliografica della lerteratura 
dantesca erscheinen. 

Prof Dr. F. Kluge (Jena) geht als Nachfolger Pauls 
nach Freiburg. 

Der Privatdoeent Dr. O. von Zingerle wurde als ao. 
Professor nach Czernowitz berufen. 

f am 3. Dez. 1892 zu Beau Bassin, Insel Mauritius, Cln 
B ai 8 s a c. 

f zu Paris am 25. Dezember 1892 Auguste-Simeon Luce 
(geb. 29. Dez. 1833). 

Freunde des verstorbenen Professors Dr. Bernhard ten 
Brink in Strassburg haben beschlossen eine Bronze-Medaille 
des Verewigten herstellen zu lassen und richten in einem 
Rundschreiben an die Kollegen und Verehrer desselben die 
Bitte, sie wissen zu lassen, ob ihnen seiner Zeit eine solche 
Medaille erwünscht ist. Je nach der Zahl der Subscribenten 
würde sich der Preis einer solchen auf ca. Mk. 5 beziffern. 
Die Unterzeichner des Rundschreibens sind: Prof. Br an dl, 
Prof. Gröber, Prof. Levy, Dr. Groene Militärlazarethstr.), 
cand. Heye (Viehgasse 10), cand. Sonnefeld (Hennen¬ 
gasse 1 8b 

Die Januarablieferung des Sprachatlas des Deutschen 
Reichs (vergl. 1892 Sp. 286) umfasst die Wörter Affe, auf 
Adv., auf Präpos., b e s s e r, Dorf, Fleisch, weh, wo. — 
Gesammtzahl der abgelieferten Wörter: 44 (= 132 Karten). 
— Fortlaufende Berichte über die einzelnen Wörter erscheinen 
in der Z. f. d. A. 

Marburg a. d. L. Dr. Wenker. 

Abgeschlossen am 8. Februar 1893. 

>k- 
Preis für dreigespaltene 
Petitzeile 25 Pfennige. 

f v 

Literarische Anzeigen. 
Archiv für Literaturgeschichte. 

Herausgegeben von 

Dr. Ricli. Gosche u. Dr. Frz. Schnorr von Carolsfeld. 

15 Bde., Lpz. 1870 — 1887. Broschirt, wie neu. 

— Ladenpreis 206 Mark, offerirt für 60 Mark. .... - r 

Th. Stauffer, Leipzig, Universitätsstr. 24. 

Verlag von O. R. REISLAND in LEIPZIG. 

Provenzalisches Supplement -W örterbuch. 
Berichtigungen und Ergänzungen 

zu 

Raynouards Lexiqne Roman 
Von 

Emil Levy. 
Erstes Heft. 

1 Bogen Vorrede, 8 Bogen Text. gr. 8. Preis Mk. 4. 

Ni*.- - ' ' ' Z' 
t \ 

| Beilagegebühren nach 
Umfang M. 12, 15 u. 18. 

X=i- ■■■ - & 
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Joseph Baer & Co. 
Buchhändler u. Antiquare 

Frankfurt am Main. 

Lager-Catalog 300.- Aeltere französ. u. proven- 
zalische Literatur u. Sprache, ca. 750Nummern. 

(Bibliothek des f Professor E. Mall in Würzburg.) 

Lager-Catalog 305: Allgemeine Sprachwissen¬ 

schaft. Deutsche Grammatik & Lexicographie. 

(I. Theil der Bibliothek des f Professor W. von Lexer 

in München.) ca. 850 Nummern. 

9^^ Dieser Nummer liegt ein Prospekt der Firma T. O. Weigel Nacllf. in Leipzig, betreffend Verzeich¬ 
niss im Preise ermässigter Werke aus dem Gebiete der Spraclikunde, sowie eine Beilage von Karl J. 
Trübner, Verlag, in Strassburg, bei. 

Verantwortlicher Redaeteur Prot. Dr. Fritz Neumann in Heidelberg. — G. Otto’s Hofbuchdruckerei in Darmstadt. 
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Wustmann, Allerlei Sprachdummheiten (De¬ 
hn g h e 1). 

ßlümuet, Vom schweizerischen Schriftdeutsch 
(Behaghell. 

Erbe, Randbemerkungen zu WustmauiüB e h a g h e 1). 
F a ul d e, Beiträge z. deutschen Gram. (Behaghel). 
Gärtner, Urtheile über Wustmann (B e h a g h e 1). 
Kaerger, In Tyrannunculos ! iBehaghe ll. 
Minor, Allerhand Sprachgrobheiten (Behaghell. 
X***, Allerhand Spraehverstand (Behaghel). 
Matthias. Sprachleben und Sprachschäden (Be¬ 

ll a g h e 1 . 

I H a a g e , D. Schernberg und sein Spiel von Frau 
Jütten (Drescher). 

! De Bo-Samyn, Westvlaamsch idioticon (Ver- 
noullie). 

\ Fennell, The Stanford Dict. of Anglicisei Words 
(B U 1 b r i ng). 

j Dunbar, The Poems of W., Ed. by J. Schipper 
I (Schröer). 
| L o t h , Les mots latins dans les langues brittoniques 

(Schuchardt). 
j Rossmann u. Schmidt, Lehrb. der frz.Sprache 
j (v. Sallwür k). 

Glöckner, R. Töpfler , s. Leben u. s. Werke 
(Sarrazi n). 

R e s t o r i, Note Fonetiche sui parlari delP alta valle 
di Magra iMeyer-Lübke). 

Bibi iographie. 

Literarische Mittheilungen, Personal¬ 
nachrichten etc. 

Stiefel und Wendriner, Erwiderung und 
Antwort. 

Wustm an n, Gustav, Allerhand Sprachdummheiten. 
Leipzig, Grunow. 320 S. 8. 1892. M. 2. 

Bliimner, H., Vom schweizerischen Schriftdeutsch. 
Glossen eines Laien zu Wustnianns Schrift „Allerhand Sprach- 
dummheiten“. Zürich, Müller. 56 S. 8. 1892. 

Erb e, Karl, Randbemerkungen zu Dr. Wustmanns Aller¬ 
hand Sprachdummheiten. Stuttgart, Bonz. 1892. 52 S. 8. 

Faulde, Ang., Beiträge zur deutschen Grammatik u. 
deutschen Lectiire. Zum Tlieil im Anschluss an Wust¬ 
manns Buch : Allerhand „Sprachdummheiten“. Neisse, Gra¬ 
veur 1892. 106 S. 8. 

Gärtner, Theod., Urtheile über Wustmann. Ein Vor¬ 
trag. Czernowitz, Schally. 1892. 23 S. 8. 

Kaerger, Karl, In Tyrannnnculos! Streitschrift zur 
Vertheidigung der deutschen Sprachfreiheit. Berlin, Ger- 
gonne 1892. 44 S. 8. 

Minor, J., Allerhand Sprachgrobheiten. Eine höfliche 
Entgegnung. Stuttgart, Cotta. 34 S. 8. M. 0,80. 

Dr. X***, Allerhand Spraehverstand, kritische Keile auf 
Wustmannsche Klötze. Bonn, Hauptmann. 118 S. 8. 

Matthias, Theodor, Sprachleben und Sprachschäden. 
Leipzig, Richter. 1892. VIII, 465 S. 8. 

Der Kampf um die Richtigkeit, die Reinheit und 
Schönheit unserer Sprache ist aufs Neue entbrannt. Voran 
als Rufer im Streit Gustav Wustmann, der Redacteur 
der Grenzboten, leidenschaftlich, scheltend und höhnend, 
selbstbewusst in seinen Aussprüchen. 

Es sind sehr verschiedene Gesichtspunkte, nach denen 
Wustmann seine Entscheidungen trifft. Bald beruft er sich 
auf den gesunden Menschenverstand, d. h. auf logische Er¬ 
wägungen ; bald auf die grammatische Analogie; bald gibt 
die Sprachgeschicht e den Ausschlag, in der Weise, dass das 
Aeltere für das Schönere und Richtigere erklärt wird ; bald 
wird die mündliche Rede gegen das tote Papierdeutsch 
ins Feld geführt; in andern Fällen endlich sind aestlie- 
tische Rücksichten massgebend. Grundsätzlich den gleichen 
Standpunkt wie Wustmann nimmt Bliimner ein. Bei ihm 
tritt namentlich die Neigung für das Alterthiimliche stark 
hervor: er vertheidigt eine ganze Anzahl alter schweize¬ 
rischer Wörter und Ausdrücke, die ausserhalb der Schweiz 
kein Mensch versteht. Anhänger Wustmanns ist ferner¬ 
hin Th. Gärtner, der in seinem kleinen Vortrag Umschau 
hält über die Beurtheilungen, die W. erfahren hat, und 
ihn gegen die Angriffe seiner Gegner in Schutz zu 
nehmen sucht. Und auch Erbe hält sich von Wustmanns 
Anschauungen nicht völlig frei; ich verweise z. B. auf 
seine Befehdung des Wortes Gymnasiast, die mir gänz¬ 

lich unverständlich ist. Aber er lässt doch, ebenso wie 
. Bliimner, viel entschiedener das lebendige Sprachgefühl, 

die Rücksicht auf das wirklich Bestehende zu ihrem 
| Recht kommen, als dies bei Wustmann der Fall ist. Und 

noch in einem andern Punkt unterscheiden sie sich sehr 
zn ihrem Vorth eil von Wustmann. Wenn man mit gram¬ 
matischer Analogie, mit sprachgeschichtlichen Beweisen 
hantiren will, muss man eine Uebersicht über die gram¬ 
matischen Thatsachen besitzen und die Sprachgeschichte 
kennen. Das ist bei Bliimner und Erbe im Allgemeinen 
der Fall, bei Wustmann nicht. Wie leichtsinnig er oft 
zu Werke geht, hat all einzelnen Fällen Bliimner, in 
umfassenderer Weise Erbe gezeigt. Ich möchte wenig¬ 
stens Einiges hervorheben: „alle Masculina und Neutra 
auf -el und -er gehören zur starken Deklination“ : aber 
Gevatter, Muskel, Vetter? — Die Pluralendung er soll 
nur bei Neutra Vorkommen: aber Geister, Götter, Leiber, 
Männer, Ränder, Sträucher, Wälder, Würmer? — W. regt 
sich auf über das n in thunlieb ; er denkt natürlich nicht 
an ansehnlich. — Die Adjectiva auf -lieh sollen eine 
Aehnlichkeit bedeuten : also z. B. anschaulich, erträglich, 
möglich, anmasslich, redlich, glücklich, öffentlich, täglich, 
jährlich? — W. behauptet, die zusammengesetzten Sub- 
stantiva, deren erstes Glied durch ein Adjectiv gebildet 
wird, seien Fachausdrücke oder Kunstausdrücke oder 
Namen. In welches Fach gehören dann Kunstausdrücke 
wie Edelmann, Frohsinn, Grossmutter, Hocli- 
mutli, Jungfrau, Wildschütz? Freilich wer Glatt¬ 
eis zu den Fachausdrücken rechnet, wird auch hier um 
Auskunft nicht verlegen sein. — Er behauptet,. ausser 
fragen sei stecken das einzige Verbum, das aus der 
schwachen Flexion in die starke übergetreten; die Ent¬ 
wickelung von preisen und weisen ist ihm unbekannt 
(dieser Ansicht ist auch Halatschka). — In Leichen¬ 
predigt, Breitengrad sollen sich alte schwache Geni¬ 
tive erhalten haben! — In „ich habe es tlnm können, 
thun mögen, thun wollen, dürfen, sollen, müssen“ liegt 
eine Form vor, „die scheinbar selbst ein Infinitiv ist, 
in Wahrheit aber jedenfalls eine alte Participialform ist, 
die sich in solchen Verbindungen noch erhalten hat.“ ! — 
Die starke Flexion von fragen soll aus dem Nieder¬ 
deutschen stammen (was ihm sein Verehrer Halatschka 
gläubig nachschreibt, Zs. f. d. österr. Gymn. 1892, 909); 

7 
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die starken Formen sind aber gerade so gut dem Md. 
bekannt; zudem würden Niederdeutsche fri~g, nicht frag 
gebildet haben. — Ich möchte wohl wissen, welcher 
kräftigen Ausdrücke sich W. bedienen würde, wenn er 
so. unvorsichtigen Behauptungen bei einem jüdischen 
Zeitungsschreiber begegnete. W. hätte besser gethan, 
alle Berufungen auf die beschreibende oder die hi¬ 
storische Grammatik einfach zu streichen. Noch aus 
anderen Gründen würde das seinem Buche nur nützlich 
gewesen sein. Namentlich Erbe hat gut gezeigt, dass 
W. nicht im Stande war, seine Anschauungen consequent 
durchzuführen. Dass gegen die Autorität grammatischer 
Erwägungen grundsätzlich Bedenken geltend zu machen 
sind, hat Faulde angedeutet und Minor weiter ausge¬ 
führt. Aber auch die Logik ist kein Factor, der ein 
entscheidendes Wort zu sprechen hätte. Das hat wieder 
Minor in trefflicher Weise dargethan. Ich möchte zwei 
Einzelfälle hervorheben. W. verwirft die Relativsätze 
mit vollständig neuem Inhalt bloss deshalb , weil es 
sich da um einen groben logischen Verstoss handle: ob 
er wohl seiner Zeit den Lateinschüler darauf aufmerk¬ 
sam gemacht hat, dass die sonst so logischen Römer 
unaufhörlich diesen groben logischen Verstoss begehen? 
— Blümner tadelt das schweizerische Wort „Miteidge¬ 
nossen“, „denn der Begriff des mit liegt in der zweiten 
Hälfte der Zusammensetzung, Genossen, bereits darin 
(sic!); Mitgenosse kann man ebensowenig sagen, wie etwa 
Mitgefährte oder Mitfreund“. Kann man nicht sagen! 
Aber man hats gesagt: Mit genösse ist von Luther, 
Klopstock, Herder, Klinger, Goethe gebraucht worden ; 
auch Mitgefährte und Mitgeselle ist bei guten 
Schriftstellern belegt. Schon im Gothischen begegnet 
mip/asinpa, und das Griechische kennt tfuverurpog. Immer 
wieder zeigt sich eben, wie wenig noch — trotz aller 
Bemühungen der modernen Sprachwissenschaft — richtige 
Ansichten über das Leben der Sprache verbreitet sind. 
W. meint, die sprachliche Entwickelung sei ein Kampf 
zwischen roher Naturgewalt einerseits und dem Unter¬ 
richte, der Erziehung anderseits. Das Leben der Sprachen 
ist aber vielmehr ein ewiger Widerstreit zwischen denForde- 
rungen der Gegenwart und den Forderungen der Ver¬ 
gangenheit, die uns allerdings hauptsächlich durch den 
Unterricht, durch den Verkehr mit ältern Geschlechtern 
vermittelt werden. Im Grossen und Ganzen gehen alle 
Sprachveränderungen darauf aus, mit möglichster Kraft¬ 
ersparung möglichst vollkommen den Zweck der Sprache, 
die Verständigung zwischen den Menschen zu erreichen. 
Auch die meisten der Eischeinungen, die W. verdammt, 
können mit Recht beanspruchen, dass sie unter diesem 
Gesichtspunkte betrachtet werden, dass man ihren Gründen 
mit liebevoller Versenkung nachspüre. Es ist ein ent¬ 
schiedenes Verdienst der Schrift von Kärger, dass sie 
die Bestrebungen des heutigen Sprachlebens unter ein¬ 
heitlichem Gesichtspunkt betrachtet; dass sie sie in engen 
Zusammenhang bringt mit den allgemeinen geistigen Be¬ 
wegungen der Zeit. Freilich nicht alles, was er als ein er¬ 
freuliches und W. als ein verdammliclies Kennzeichen un¬ 
serer Zeit ansieht, ist ihr allein eigenthümlich, sondern 
eignet dem sprachlichen Leben als solchem. Nicht diePhan- 
tasielosigkeit der Gegenwart trägt die Schuld, wenn ver¬ 
blasste Metaphern durch neue sinnliche Ausdrücke ersetzt 
werden, sondern das ist immer so gewesen und wird stets 
so bleiben. Die Denkfaulheit, die die Schuld an so zahl¬ 
reichen Verletzungen der formalen Logik tragen soll, 
hat zu allen Zeiten bestanden; ohne dieses Vergessen 

| der ursprünglichen Bedeutung ist eine Entwickelung der 
Bedeutung überhaupt nicht möglich ; es ist also geradezu 
einer der wichtigsten Förderer des sprachlichen Lebens. 
W. und Blümner haben wohl keine Ahnung davon, dass 
sie kaum einen Satz schreiben können, der nicht in ihrem 
Sinne Tautologien oder Widersprüche enthielte. Wenn 
W. das heutige Zeitungswesen in Grund und Boden ver¬ 
dammt, so hat Faulde (wie ich selbst in meiner „Deutschen 
Sprache“) mit Recht dnrauf hingewiesen, dass das fran¬ 
zösische kaum besser ist als das deutsche. Es kommt 
uns das gewöhnlich nicht so zum Bewusstsein, weil wir 
— nicht genug Französisch verstehen, und weil bei der 
grösseren Einfachheit im Bau der französischen Sprache 
nicht so häufig directe Versündigungen gegen die gram¬ 
matische Sclmlregel begangen werden. 

Auch darin irrt W., dass er wie Schröder den 
Widerspruch zwischen dem „papiernen Stil“ und der 
lebendigen Rede für einen Greuel hält. Minor hat kurz, 
aber treffend nachgewiesen, dass dieser Gegensatz ein 
durchaus nothwendiger ist, seine gute historische Be¬ 
rechtigung hat, und Erbe ist von diesem Standpunkt 
aus der Wustmannschen Verurtheilung des Apostrophs 
und der Anführungszeichen mit Geschick entgegenge¬ 
treten. Es würde sich lohnen, dies Thema einmal aus¬ 
führlicher zu behandeln. 

Soll man nun sich auf den Standpunkt Kärgers 
stellen, der meint: alles, was einmal sei, trage in den 
Thatsache des Daseins seine Berechtigung ; sind wirklich 
alle Neuerungen Fortschritte, wie dies im Allgemeinen 
der Verfasser von Allerhand Sprachverstand annimmt? 
Auch diese Ansichten, die also jede Regelung für über¬ 
flüssig und vergeblich erklären, beruhen auf einer falschen 
Anschauung vom Wesen der Sprache. Sie ist nicht ein 
reines Naturprodukt; nicht im Leben der Pflanzen- und 
Thierwelt sind Analoga für sie zu suchen (was ebenso wohl 
Wustm., als Kärger gethan haben), sondern die Parallelen 
— und zwar die allergenauesten, die sich nur denken 
lassen liegen auf dem Gebiete der menschlichen Ein¬ 
richtungen, der Sitte, der sozialen Ordnungen, der Be- 
thätigungen von Technik und Industrie. Auch hier liegt 
beständig Altes und Neues im Kampf; auch hier hat 
das Neue im Allgemeinen den guten Willen, seinen 
Beitrag zu liefern zur vollkommnern Erreichung der 
Zwecke des menschlichen Lebens. Aber wie viele dieser 
Versuche erweisen sich als unzweckmässig und werden 
von den Wogen des prüfenden Lebens rasch wieder hin¬ 
weggespült! Der vorsichtige Mann wartet ab, ob ein neu 
erfundener Gasbrenner sich bewährt, ob eine aufkom¬ 
mende gesellschaftliche Sitte Anerkennung findet oder 
dauernden Anstoss erregt. So ists nun auch mit der 
Sprache. Wer nicht experimentiren will, wer rasch und 
sicher verstanden werden will, ohne Anstoss zu erregen, 
der bleibe bei bewährtem gutem Brauch. Und so wären 
wir wieder bei dem usus angelangt, den schon Horaz 
als das oberste Kriterium der Sprachrichtigkeit bezeichnet 
hat. Natürlich dürfen bei dessen Feststellung die Stimmen 
nicht bloss gezählt, sie müssen auch gewogen werden; 
ich werde nicht meinen Hausknecht fragen, wie ich mich 
in Gesellschaft zu benehmen habe. Ueberhaupt ist die 
Feststellung des guten Sprachgebrauchs keineswegs etwas 
Leichtes. Vor allem muss man über die Wahl der Au¬ 
toritäten im Klaren sein : Minor hat gezeigt, dass bei 
W. der Begriff der lebendigen Rede sehr verschwommen 
ist. Dann muss man seine Autoritäten wirklich können; 
Faulde und Minor haben Belege dafür beigebracht, dass 
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das bei W. keineswegs immer der Fall ist. Man muss 
unparteiisch sein; man muss sich zu dem Geständniss 
entscliliessen können, dass das Eine und das Andere dem 
Gebrauche entspricht. Und endlich muss man sich klar 
darüber sein, dass bei der Ermittelung der sprachlichen 
Sitte es sich nicht um statistische Feststellungen, sondern 
nur um Schätzungswerthe handeln kann, dass also sehr 
viel Subjectivität mit unterläuft; man darf daher nicht 
so unduldsam und grob gegen Andersdenkende auftreten, 

wie dies W. tliat. 
Neben dem Usus kommt aber noch ein zweiter Factor 

in Betracht bei der Frage nach der Sprachriclitigkeit. 
Unsere Gefässe erfüllen nicht nur eben grade schlecht 
und recht ihren Zweck: das Kunstgewerbe arbeitet sie 
in Gestalten, die unser Auge erfreuen. Unsere gesell¬ 
schaftlichen Formen sind nicht bloss da, um Zank und 
Streit zu verhüten, um die Ausbeutung des Menschen 
durch den Menschen zu verhindern; sie wollen auch 
Behaglichkeit schäften , unserm ästhetischen Empfinden 
Genüge thun. So hat W. durchaus Beeilt, wenn er bei 
seinen Regeln auch aesthetische Rücksichten walten 
lässt. Freilich, — auch dies hat besonders Minor ge¬ 
zeigt — W. hat seine eigenen Ansichten über sprach¬ 
liche Schönheit, die unter Umständen mit denen unserer 
grossen Classiker im Widerspruch stehen. Insbesondere 
fehlt es ihm an Sinn für den stilistischen Wechsel, und 
doch spielt das Streben darnach im Sprachleben keine 
unwichtige Rolle, ist der Anlass für Neubildungen, die 
neben bereits vorhandene Synonyme treten. 

Die Schrift W.’s ruft also schwere Bedenken der 
verschiedensten Art hervor und ist geeignet, in der Hand 
von Blindgläubigen Unheil zu stiften. Anderseits hat 
W. entschieden das Verdienst, gerade durch seine Grob¬ 
heit und sein Absprechen bei Vielen das sprachliche Ge¬ 
wissen wach gerüttelt zu haben. Und ich stehe auch 
nicht an zu bekennen, dass für einen Leser von selb¬ 
ständigem Urtheil seine Arbeit in manchen Punkten an¬ 
regend und lehrreich sein kann; nicht selten hat sein 
Sprachgefühl das Richtige getroffen. Und ganz unzweifel¬ 
haft ist die Förderung, die von W.’s Buch ausgeht durch 
den Widerspruch, die Berichtigungen, die er herausge¬ 
fordert hat. Alle die oben genannten Schriften von 
Blümner bis Dr. X. sind, jede in ihrer AVeise, werth¬ 
volle Beiträge zur Geschiqhte des Neuhochdeutschen. 
Wollte ich meinerseits alle Einzelheiten aufzählen, in 
denen ich mit AA7. nicht übereinstimme, so müsste ich 
namentlich Erbe ausschreiben und vielfältig auch Dr. X 
(natürlich ohne überall deren Entscheidungen zu billigen) 
und noch gar Manches dazu. Nur einen Punkt möchte 
ich hervorheben. AV. veiwirft die flectirten Formen der 
Adjective im Prädicat (z. B. die Ausstattung war eine 
glänzende, diesen Kampf kann man nur einen gehässigen 
nennen), während ich sie für berechtigt halte. Bei ihrem 
Aufkommen hat Verschiedenes mitgewirkt. Es gibt Ad- 
jectiva, die gewöhnlich nur attributiv stehen; will 
man sie prädicativ verwenden, so wird das Fremdartige 
einigermassen gemildert, wenn man das Adjectiv flectirt 
und mit dem unbestimmten Artikel verbindet. Bei Ad- 
jectiven, die aus Participia Praeteriti entstanden sind, 
gibt die von AV. getadelte Construction die Möglichkeit, 
das reine Adjectiv deutlich vom Particip zu unterscheiden. 
Endlich hat wohl auch das Bestreben sich geltend ge¬ 
macht, das Adjectiv vom Adverb deutlich zu unterscheiden ; 
nicht bloss neben ATollverben, sondern auch bei sein und 
werden, wo die unflectirte Form häufig einen unbe¬ 

friedigenden Abschluss gibt, weil man meint, es solle 
der auch adverbiell zu deutenden Form noch dasjenige 
nachfolgen, zu dessen Bestimmung das Adverb dienen 

könnte. 
Das Buch von Matthias ist ein systematisches AVerk, 

das mit der Schrift AVustmanns in keinem unmittelbaren 
Zusammenhang steht. Und doch ist es die gründlichste, 
treffendste Kritik desselben, die gedacht werden kann. 
Ich stehe nicht an, der Arbeit von Matthias den ersten 
Platz anzuweisen unter den deutschen Antibarbari, welche 
die letzten Jahrzehnte hervorgebracht haben. Niemand 
ist in so umfassendem Masse, mit so sinnigem A7erständ- 
niss den Feinheiten des heutigen Sprachgebrauchs nach¬ 
gegangen wie Matthias. Mit treffender Polemik tritt 
er den willkürlichen Entscheidungen der Sprachmeister 
entgegen; fast überall weiss er zwischen starrem Fest¬ 
halten am Altem und ungestümem Vorwärtsdrängen die 
richtige Mitte zu finden. Immerhin möchte ich noch 
manchmal das Bestehende gegen seine Verwerfung in 
Schutz nehmen, so die Japanesen, die an den Chinesen 
eine feste Stütze haben, und die Vorbedingung, denn 
es gibt doch auch Bedingungen, die erst nach Aus¬ 
führung einer andern Handlung zu erfüllen sind; das 
Adjectiv bewegungslos, das sich zu regungslos ge¬ 
sellt hat. Unter den Bemerkungen über den Umlaut 
S. 4 steht verschiedenes Falsche. S. 21 sollte hervor¬ 
gehoben werden, dass die Charakteristik der Adjectiva 
auf -ig nur für Nominalableitungen zutrifft. 

Diese und ähnliche Ausstellungen können aber den 
AVerth des Buches in Ganzen nicht veringern. 

0. Behaghel. 

Rieh. Haage, Dietrich Schernberg und sein Spiel von 
Frau Jütten. Marburg- 1891. 106 S. 8. (Diss.). 

Die Arbeit zerfällt in zwei Abschnitte, deren erster 
S. 1—35 über die äussere Geschichte von Spiel und 
Stoff, über Heimath und Persönlichkeit des Dichters 
handelt, deren zweiter S. 36—J06 die Beziehungen der 
Jutta zur übrigen mi.-alt. Dramatik darlegt. 

Durch H. ist zunächst der Unsicherheit in der Be- 
urtheilung des Juttaspieles glücklich ein Ende gemacht: 
Es ist weder ein Trauerspiel (Gottsched), noch ein Fast¬ 
nachtspiel (A. v. Keller ; Gruber bei Ersch & Gruber u. A.), 
noch eine Satire (AVackernagel), noch ein rein geistliches 
Spiel, sondern ein religiöses Tendenzspiel in weltlicher 
Einkleidung, geschrieben zur Verherrlichung der gnaden¬ 
reichen Mutter Gottes und der Heiligen, in wissentlichem 
Gegensatz zum Zehn Jgfrsp. Zutreffend ist auch Goe- 
dekes Anschauung widerlegt (Grdrsz.2 I, 321; auch 
R. Bechstein, Dtsch. Mus. I, 51), dass das Stück von 
seinem ersten Herausgeber Tilesius ungehörig interpoliert 
worden sei. H. hat gerade für die angezweifelte Scene 
(letzte Kardinalsc.) eine Quelle (Rothes thür. Cliron.) 
nachweisen können (S. 22 f.), bei der wohl Benutzung 
durch Sch., nicht aber durch T. in Betracht kommt; 
auch AYilkens Annahme einer lat. Spielordnung in der 
ursprünglichen Hs. erscheint widerlegt (S. 7 f.), und wir 
können mit H. annehmen, dass der alte Text unversehrt 
unter der leichten Hülle des veränderten Dialectes vor 
uns liegt. Trotzdem aber scheint mir die von H. ge- 
äusserte Absicht, das Spiel auf Grund jenes ge¬ 
wonnenen Resultates in seiner ursprünglichen Sprach- 
form wiederherzustellen, nicht glücklich, da eine solche 
Textherstellung in grossem Massstabe doch nur eine 

1 Wahrscheinlichkeitsrechnung bleiben wird. Zweck- 
8 
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massiger erschiene mir ein Wiederabdruck des Textes 
von Tilesius, der anerkanntes Bedürfniss ist. mit den 
beiden Vorreden von Tilesius und Irenaus, mit krit. 
Noten und etwaiger Rückschrift nur einzelner, besonders 
characteristischer Stellen, welche im Zusammenhang mit 
einer Uebersicht über den thür. Dialect des 15. Jalirli. 
das Verhältniss des Textes von 1565 zu dem ursprüng¬ 
lichen völlig genügend beleuchten würden. Einschlägige 
Urkunden aus Sch.’s Zeit, deren Veröffentlichung H. in 
Aussicht stellt, werden als willkommene Belege dienen. 

Ferner hat H. durch Forschung im Mühlhäuser Ar¬ 
chive den urkundlichen Nachweis erbracht, dass Sch.’s 
Heimatli Mühlhausen war; Sch. hat im geistigen und 
bürgerlichen Leben seiner Heimatlistadt eine gewisse 
Rolle gespielt (S. 11), und R. Bechstein zog mit Recht 
die s. Zt. im Deutsch. Mus. I, 51 ff. geäusserten Zweifel 
an der Autorschaft Sch.’s in s. Anzeige der Diss. Germ. 
37, 237 zurück. 

Als Vor- und Zuname des Dichters setzt H. die 
Formen Dietrich Schernberg an; R. Bechstein a. a. 0. 
S. 238 zieht für den Vornamen die Form des würdigen 
Amtsstyles Theodoricus vor, da wir von dem Dichter 
den deutschen Vornamen nicht erführen, und er sich sogar 
in einer deutschen Urkunde Theodoricus nenne. Doch 
führt Haage S. 12. 13 zwei deutsche Urkunden an, worin 
Sch. als „dittericli Schermberg“ erscheint; S. 16 mehr¬ 
fach als „dominus ditterus“. Bei dem Familiennamen 
vertritt B. gegen „Schernberg“ (nach der Gewähr 
des Siegels) wenigstens theoretisch die Form Scheren¬ 
berg, das häufige „Schermberg“ erklärt er als Verlesung 
aus Scherinberg (das i ohne Punkt). Doch ist Scherm¬ 
berg gut md. (Weinh. Mhd. Gramm. § 183; Henneb. 
Urkdbch. ed. Schöppach z. B. neben Sternberg I, 54. 73. 
74. 94, Sterenberg I, 30; Stermberg I, 64 u. ö.; Sterem- 
berg I, 59. 64. 66; Hennemberg I, 64. 66t 74 etc. Das 
Nebeneinander der kürzeren und längeren Form (Stern¬ 
berg, Sterenberg) spricht gegen Bechstein a. a. 0., der 
die Form Schernberg auf dem Siegel aus einer Eigen¬ 
mächtigkeit des Stechers erklärt, und so erscheint mir 
unter weiterer Berücksichtigung des häufigen „Scherm¬ 
berg“ in den Urkunden H.’s Ansetzung der kürzeren Form 
auch theoretisch gegen B. gerechtfertigt. 

S. 16 ff. wird von der Wahl des Stoffes und der 
Verbreitung und Ausbildung der Sage im Anschluss an 
Döllinger, Papstfabeln (wo Sch.’s Stück nicht erwähnt 
ist) gehandelt. Hier hätte eine Betrachtung der Grund¬ 
idee der Jutta in ihrer historischen Entwicklung wohl 
gezeigt, dass wir auch die Rettung der Sünderin durch 
Marias Bitte als ein dem Dichter schon durch die 
Tradition gegebenes Motiv annehmen dürfen. Jutta ist 
im Mi. A. der letzte faustische Typus, deren Ausbildung ja 
stets mit der Ausbildung der christl.-relig. Anschauungen 
Hand in Hand geht. Cyprian, Maria von Antiochien, 
Theophilus, Jutta sind Stufen einer einzigen Entwicklung, 
und es ist kein Zufall, dass Sch. den Theopliilus gerade 
so sehr für sein Spiel benutzt hat. Ist Cyprian noch 
Heide, der von seinem Teufelsbund zur Erkenntniss des 
wahren Gottes geführt wird, so ist Anthemios schon 
Christ, Theophilus sogar Geistlicher, und Jutta wird zum 
heiligen Haupte def katholischen Christenheit; hierüber 
hinaus gibt es für das mi.-alt. Gefühl keine Steigerung 
des Conflictes mehr. Der Grösse der Sünde entsprechend 
wächst aber auch die verzeihende Gnade Gottes; bei 
Th. und Jutta gewinnt dann unter dem Einfluss der von 
der Kirche ausgebildeten Marienlehre auch die grosse 

s Fiirbitterin einen bedeutenden Platz. So gliedert sich 
i die Grundidee der Jutta organisch ein in eine fort¬ 

laufende, tiefer begründete Entwicklung, und darum ist 
; nicht anzunehmen, dass Juttas Rettung erst ein Zusatz 
; unseres Dichters sei (S. 25). 

Auch H.’s Zweifel an der Identität des Mülhäuser 
und Eisenacher Zehnjungfrauenspiels (Excurs S. 34 f.) 
scheinen mir nicht ohne weiteres nothwendig. Wenn 
IJ. meint, dass Rothes Chronik in dem Bericht über die 
bekannte Aufführung des Zehnjungfrauenspiels zu Eisenach 
1322 „zu bestimmt“ Maria und die Heiligen als Für¬ 
bittende bezeichne, während die Heiligen in dem Mülil- 
häuser Spiel nicht auf'treten, und selbst auf ein ver¬ 
wandtes Weltgerichtspiel (Mone, Sclisp. d. Mi. A. I, 
296 ff.) verweist, worin Maria, von den „helgen 12 
potten“ umgeben mit Johannes ihre — hier ver¬ 
gebliche — Fürbitte vorbringt, so ist zu bemerken, dass 
noch in einem andern, oberhessischen, aber auch aus 
Thüringen stammenden Zehnjungfrauenspiel (ed. Rieger, 
Gönn. 10, 311 ff.) die Heiligen ebenfalls nicht redend 
eingeführt sind, dass aber, ihrer ebenso wie im Mühlh. 
Sp. wohl im Text gedacht wird: III. fatua: my syn 
ouch alle syne heylgen geha% (L. Bechstein, Wartburg 
Bibi. I, 28 ; auch Germ. 10, 333); Christus zu Maria: du 
nach alles hymelisch here mögen einen sunder nit 
ernern). R. Bechstein a. a. 0. S. 239 verweist H.’s 
Vermuthung gegenüber auf die scenisclie Darstellung; 
die angezogenen Stellen deuten thatsächlich darauf hin, 
dass bei der Darstellung die Heiligen nicht fehlten. 
Ausserdem wird auch da, wo die Heiligen nachweislich 
auftreten, neben Maria stets nur ein Einziger, so viel 
ich sehe, redend eingeführt, vgl. Mone I, 297; Kiinzels- 
auer Frlsp; Jutta etc., um so mehr scheint der Aus¬ 
druck: daz, Maria und alle heyligen vor sy Latin 
bei Rothe (im Chron. Sampetrinum: Mariae et omnium 
sanctorum) durch scen. Darstellung beeinflusst; durch den 
Hinblick auf sie löst sich m. E. der Widerspruch zwischen 
Rothe, Chron. Sampetr., den Worten des Landgrafen 
einerseits und den Zehnjungfrauenspielen andrerseits. 

Der zweite Abschnitt der Dissertation bringt eine 
eingehende Untersuchung über die Beziehungen der Jutta 
zu den übrigen zeitgenössischen Spielen und zeigt, wie 
Sch.’s Stück fast alle dort verkörperten Motive mit Aus¬ 
nahme des Fastnachtschmutzes in sich vereinigt. Soweit 
es sich um Entlehnungen aus Oster- u. Pssp. handelt, 
geht H. von Wirths Buch aus, vermehrt aber das dort vor¬ 
handene Material bedeutend. Direct von Sch. benutzt ist in 
erster Linie das Tlieoph.-sp. (S. 42—44), auch das Mühlh. 
Katharinensp.; literar. Beziehungen zeigen ferner das 
Künzelsauer Frlsp.; Aisfelder Pssp.; Erlau IV etc.; S. 92 
bis 96 werden die verschiedenen Quellen übersichtlich zu¬ 
sammengestellt. II. gelangt zu dem Resultat, dass Sch. nur 
in den rein historischen Partien, dem curriculum vitae der 
Päpstin selbständig erscheint, er characterisiert die Jutta 
wegen ihrer Vereinigung geistlicher und weltlicher Ele¬ 
mente als eine werthvolle Bereicherung des Repertoirs, den 
Dichter aber als trefflichen Zuschneider, der wohl ver¬ 
stehe brauchbare Stücke zum Gewände der Jutta zu¬ 
sammenzufügen, aber auffallend ungeschickt sei, wenn es 
selbständiger Ausführung auch nur einfacher Erzählung 
gelte (S. 96); vgl. hiergegen aber die Aeusserungen S. 40 
2. 4—11 ; S. 80 Z. 15—18. Bemerkt sei noch, dass 
der Widerspruch, den H. S. 36 darin findet, dass Jutta 
kein Teufelsbiindniss eingehe und doch nachher von 
Unversin des Contractbruchs beschuldigt werde, in sich 
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zerfällt, da der erzürnte Teufel auch bei Sch. von einem 
Contractbruclie nicht spricht (Keller, Fsp. II, 925 ff.). 

Sehr interessant ist die ausführliche Besprechung 
von Bühnenteufel und Bühnentod (S. 49—83): Sch.’s 
Teufel sind nicht wie in vielen anderen Stücken bloss 

! komische Staffage, sondern wie in den älteren Spielen 
noch wahrhafte diaboli, als welche sie die grosse Sünderin 
vor ihrer Begnadigung gebührend quälen ; durch diesen 
Abschnitt wird zugleich die grosse Belesenheit des 
Dichters deutlich. Eine Reihe neuer Beobachtungen 
wird geboten, so der Nachweis, dass der aus dem 
Himmelslohn parodirte Teufelslohn in jüngeren Spielen 
wieder parodiert und ins Gemeine verzerrt ward (S. 50), 
der Hinweis auf die Verwandtschaft zwischen Bühnen¬ 
teufel und Bühnenjude (S. 57 f.), die md. Beziehungen 
der Erlauer Sp. (S. 59), der Act des Tötens der Jutta 
nach den Priigelscenen und Bedrohungen dargestellt 
(S. 81); hübsch auch der Nachweis des Zusammenhanges 
zwischen den Teufeln und elbischen Wesen (S. 70. 72 

— 74). 
H. stellt noch andere Arbeiten in Aussicht, so über 

die geistlichen und volksthümlichen Elemente der Faust¬ 
spiele, ferner den Nachweis, dass Sch. eine von den bisher 
bekannten unabhängige Theoph. - Handschrift (vielleicht 
die ursprünglichste?) benutzt haben müsse. Nach der 
vorliegenden Untersuchung kann man den folgenden mit 
den besten Erwartungen entgegensehen, nicht oft wird 

uns eine so fördernde Dissertation geboten. 
Münster i. W. Karl Drescher. 

Westvlaamsch Idioticon bewerbt door L. L. D e Bo, priester 
en heruitgeven door J. Sam y n, priester. Gent: A. Siffer, 
1892. XIV + 1335 in-4., mit einer Karte und einem Portrait 

des Verfassers. 

Das ist die zweite Ausgabe dieses trefflichen, vor 
zwanzig Jahren erschienenen Buches. Im „Voorwoord“ 
sagt der Herausgeber wie er seine Aufgabe verstanden 
hat. vSo hat er, um das Buch brauchbarer zu machen, 
alle Wechselformen an ihren alphabetischen Platz auf¬ 
genommen und zahlreiche Kreuzverweisungen eingeführt. 
Er hat auch das Supplement der ersten Ausgabe und 
alleAbänderungen und Verbesserungen aus De Bo’s Hand¬ 
exemplar in den Körper des Idioticons einverleibt. End¬ 
lich hat er ein Verzeichniss der im Idioticon behandelten 
grammatischen Erscheinungen und einen Index der fran¬ 
zösischen Wörter hinzugefügt. So hat das Buch an Ueber- 
sichtlichkeit viel gewonnen und ohne aufzuhören De Bo’s 
Arbeit zu sein, wurde es vom gelehrtem Herausgeber 

in mancher Hinsicht umgestaltet. 
Da wir also mit der Weise worauf diese zweite 

Ausgabe geschah, ganz einverstanden sind, könnten wir 
auf weitere Beurtheilung des Buches verzichten; denn 
bei seinem ersten Erscheinen wurde es in Belgien, Hol¬ 
land und Deutschland bekannt gemacht und recensiert. 
Prof. Br. J. Franck hat es im Z. f. D. A. XII, 386 
sehr treffend und kurz characterisiert, indem er davon 
sagt: „das Buch von De Bo, in welchem das Material 
höchst fleissig zusammengetragen und, wenn auch ohne 
die nöthige wissenschaftliche Erkenntniss, sehr übersicht¬ 

lich dargestellt ist". 
Gegen das Buch haben wir folgendes einzuwenden: 
1. Es ist nicht auf Niederländisch geschrieben, 

sondern in der sonderbaren Mischsprache der westflämi¬ 
schen Particularisten, welche weder Westflämisch noch 
Niederländisch ist. Oefters wird ein Dialektwort mit 
einem Dialektwort paraphrasiert, und dieses wiederum mit 

einem andern: vgl. 1. Hebel, 2. Inker, Helder op, 
Vantroteer. 

2. Die Paraphrasen sind nicht objektiv gehalten ; der 
Verfasser kann es nicht unterlassen durch ein Epitheton 
anzudeuten was er von Dingen denkt die mit der Wort¬ 
bedeutung nichts zu machen haben: ein „vloekwoord“ 
heisst ,,leelig'k“ und eine keifende Mutter „onbeschoft“; 
die solidairen heissen „goddeloos“ und die folkloristi- 

schen Bräuche „bijgeloovig“. 
3. Mit dem Buche kann man sich nicht eine voll¬ 

ständige Vorstellung bilden des westflämischen Dialektes. 
Es gibt überhaupt nur was das Niederländische nicht 
hat oder nicht mehr hat. Es sollte doch den ganzen 
westfl. Wortschatz geben, denn ist es auch interessant 
zu wissen, welche niederländischen Wörter das Westfl. 
wohl hat und welche es nicht hat. Man will doch wissen 
das z. B. mooi nicht besteht (ausser ironisch in ’tis 
■mooi) und das oorlog in der Form orreloge vorkommt, 

u. s. w. 
4. Der Verfasser hat sich nicht auf das heutige 

Westfl. beschränkt; er gibt auch öfters, aber ohne Regel 
und System, Wörter aus frühem westfl. Schriftstellern, 
sogar aus J. David (1546—1613) und Despars (1522 
— 1597). Bisweilen werden Wörter aus anderen Dia¬ 

lekten aufgenommen, wie dg um, u. a. 
5. Es fehlt gewöhnlich die Andeutung in welchen 

Gegenden von Westflandern die Wörter gebraucht werden, 
so dass die wenigen Fälle wo solche Andeutung vor¬ 
kommt, so viel mehr Veranlassung dazu geben, zu glauben 
das alles übrige allgemein volkstümlich ist. 

6. Nur werden angedeutet die Hauptzeiten der 
Verben und das Genus der Substantive; sehr selten die 
Diminutive, und gar nicht die Pluralformen der Sub¬ 
stantive, noch die Steigerungsformen der Adjective. 

7. Viele, sehr viele Beispiele sind nichtssagend. 
Was erfährt man über das Wort Djoorn und seine Be¬ 
deutung mit einem Beispiel wie twee djoorns? Auch 
sind viele Paragraphen zu weitschweifig und sollten 
kürzer gemacht werden. So würde das Buch um einige 

Seiten dünner geworden sein. 
8. Von Zeit zu Zeit wird etymologisiert, aber öfters 

sonderbar (cf. bauiobauw, el) oder unrichtig (cf. 3. egen, 
ein, mots). Das Buch sollte die Etymologien aller aus¬ 
schliesslich westfl. Wörter geben, oder gar keine. Besser 
wäre das erste, sei es nur um die Orthographie zu be¬ 

stimmen. 
9. Die Wörter sind nicht phonetisch, sondern schrift¬ 

sprachlich orthographiert, mit Andeutung der Aussprache. 
Das ist aber nicht konsequent durchgefülirt. Bald wird 
das Wort in seiner westfl. Form aufgenommen (cf. ajoen, 
herpeus, kalom), bald wird es irrig orthographiert (cf. 
boutje in voc. rooboutje-, das Wort ist Dimin. .von boe, 
Koseform von broeder). 

10. Die grammatischen Erscheinungen, welche im 
Werke zerstreut behandelt sind und vom Herausgeber 
in ein Verzeichniss zusammengestellt wurden, werden, 
obschon faktisch richtig, überhaupt theoretisch falsch 
vorgestellt und geben Anlass zu allerlei weitschweifige 
sprachphilosophisclie Anschauungen, die nicht an ihrem 
Platz, und oft ungeschickt und naiv siud (cf. a und e; 
— unrichtig ist dass an der Küste ä und ä hell sind 
und man in Brügge e und e nicht unterscheidet). 

Trotzdem ist es ein höchst werthvolles Buch. Meine 
Bemerkungen wollen nur beweisen, dass man es mit 

I Kritik gebrauchen muss. 
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Es gibt mehrere tausende Wörter, die alle deutlich 
erklärt und mit zahlreichen Beispielen illustriert sind. 
Da der flämische Dialekt eine Hauptrolle gespielt hat 
in der Bildung der niederländischen Schriftsprache, ist 
De Bo’s Idioticon für das Studium dieser Sprache, be¬ 
sonders der mittelalterlichen Periode, von grossem Nutzen. 
Auch enthält es eine Menge Auskünfte über flämische 
Geschichte, Folklore und Gewerbe: sieh Hernesse, Varen 
u. s. w., u. s. w. 

Gent. J. Vercoullie. 

Fenn eil, C. A. M., The Stanford Dictionary of Ang- 
licised Words and Phrases. Cambridge, University Press. 
1892. XI und 826 S. 4. 

Dies umfangreiche Wörterhuch verdankt seine Ent¬ 
stehung und seinen Namen dem verstorbenen Mr. J. F. 
Stanford, der selber die ersten Sammlungen dazu ver¬ 
anstaltete und im Jahre 1882 der Cambridger Univer¬ 
sität 100 000 Mk. behufs Vollendung des Werkes liinter- 
liess. Mr. Fennel hat dann mit Unterstützung zahlreicher 
Sammler und gelehrter Bathgeber den bei weitem 
grösseren Tlieil der Arbeit geleistet. 

Wie zahlreiche ältere Fremdwörterbücher, nament¬ 
lich des 16. und 17. Jahrhunderts, die z. T. noch heute 
von grossem Werthe sind (sieh eine Aufzählung der¬ 
selben in Elzes Grundriss der englischen Philologie, 
S. 285 ff.), ist auch das St. D. zunächst für den prak¬ 
tischen Gebrauch des lesenden Publikums geschrieben, 
welches Erklärungen der besonders im Englischen häufigen 
liard words' verlangt. Da aber nicht nur die Bedeu¬ 
tungen der fremden Wörter, Redewendungen und Sen¬ 
tenzen erläutert werden, sondern auch ihr Ursprung und 
ihre Geschichte ausführlich und zuverlässig behandelt 
sind, so hat die Veröffentlichung nicht minder eine grosse 
wissenschaftliche Bedeutung. Beim Sammeln des Materials 
aus mehreren hundert ausgewählten Büchern haben Auf¬ 
nahme gefunden alle seit der Einführung der Buchdrucker¬ 
kunst gebrauchten Fremdwörter, soweit sie nicht schon 
im Mittelenglischen — es sei denn in anderer Form — 
belegt sind. Dass hierbei Fehler mit untergelaufen sind, 
ist selbstverständlich; aber es ist ein sehr gutes Zeug- 
niss für die Sorgfalt des Herausgebers und den Werth 
seines Werkes, wenn beim Vergleich mit dem letztver¬ 
öffentlichten Heft des „New English Dictionary“ (E— 
Every), das noch nicht benutzt werden konnte, sich 
herausstellt, dass nur fünf mittelenglische Wörter mit 
eingeschlossen und nur acht erst später begegnende aus¬ 
gelassen sind. Im Ganzen sind 100 000 Belegstellen 
für das Wörterbuch gesammelt und davon 40 000 mit 
dem zugehörigen Text und unter genauer Angabe des 
Fundortes und der Jahreszahl abgedruckt wordep. Dabei 
ist das Wort ‘Anglicised', das im Titel steht und den 
Umfang des Werkes begrenzt, in einem sehr weiten 
Sinne genommen, so dass ausser den wirklich naturali- 
sirten Lehnwörtern wie potato, elegant, u. s. f., auch 
solche Gäste wie bulbul, enfant terrible und Sentenzen 
wie littera scripta manet behandelt werden. Von diesen 
beiden Arten, die seit lange, namentlich aber im heutigen 
Zeitungstil sehr beliebt sind, wird man am wenigsten 
erwarten, dass die Aufzählung vollständig sei. Um auch 
hier ungefähr zu zeigen, wie viel geleistet ist, mag an¬ 
geführt werden, dass in einem kürzlich in der Fortnightly 
Review erschienenen 15 Seiten langen Artikel von Frederic 
Harrison über Home Rule elf französische und lateinische 
Wendungen und Citate Vorkommen und zwei davon (us- 

que ad nauseam und duo fulmina belli) in dem Wörter¬ 
buch nicht zu finden sind. 

Die etymologischen Bemerkungen beschränken sich 
meist auf Angabe der Sprache, Von welcher die Ent¬ 
lehnung geschehen ist. Wo mehr geboten wird, läuft 
gelegentlich ein Irrtlmm mit unter; z. B. wenn gesagt 
wird, dass das zweite i in altfrz. arnistie aus lateinischem 
amicitia stamme. Viel schlimmer ist der Mangel einer 
genügenden Aussprachebezeichnung. Wo sich Angaben 
finden, beziehen sie sich fast nur auf die Betonung und 
sind auch dann oft noch unvollkommen. Schade ist auch, 
dass keine Liste der ausgezogenen Bücher und der sonst 
benutzten Hülfsmittel zusammengestellt ist. 

Typographisch ist das Werk eine genaue Nach¬ 
ahmung des wahrhaft musterhaften New English Dic¬ 
tionary. 

Es ist jedem, der viel English liest, namentlich aber 
znr Anschaffung für Seminar- und Lehrerbibliotheken, als 
ein sehr brauchbares Nachschlagebuch zu empfehlen. 

Heidelberg. Karl D. Bülbring. 

The Poems of William Dun bar. Edited with Intro- 
ductions, various Readings, and Notes by J. Schipper, 
Ph. D., Professor of English Philology in the University 
of Vienna, Member of the kaiserliche Akademie der Wissen¬ 
schaften. 1. Part. 1891. 90 S. II. Part. 1891. 107 S. III. Part. 
1892. 103 S. Gr. 4. [Denkschriften der kaiserlichen Aka¬ 

demie der "Wissenschaften in Wien, Philosophisch-Historische 
Classe. Band XL., II & IV. Band XLI, V.] Vienna, Publ. 
by the kaiserl. Akad. d. Wiss., sold by F. Tempsky, Book- 
seller to the Academy. 

Schipper hatte seinem langjährigen Lieblinge unter 
den schottischen Dichtern schon im Jahre 1884 ein 
schönes Denkmal in seinem Buche „William Dunbar. 
Sein Leben und seine Gedichte in Analysen und ausge¬ 
wählten Uebersetzungen, nebst einem Abriss der alt¬ 
schottischen Poesie. Berlin, R. Oppenheim“ gesetzt und 
dadurch diesen originellen Kunstpoeten aus der Ueber- 
gangszeit vom 15. zum 16. Jahrhundert nicht nur dem 
Verständnisse der Fachgenossen, sondern auch weiteren 
Kreisen näher gebracht. Als streng philologische Er¬ 
gänzung zu diesem seinen populär - wissenschaftlichen 
Werke musste eine neue, kritische Ausgabe der Dich¬ 
tungen Dunbars mit Nothwendigkeit folgen. Diese hat 
Schipper indes zum grössten Theile geliefert, und wenn 
eine volle Würdigung der Arbeit auch billigerweise erst 
nach ihrer hoffentlich baldigen Vollendung zu erwarten 
ist, sei doch schon jetzt die Aufmerksamkeit der Fach¬ 
genossen auf die bisher erschienen Theile gelenkt. 

Dunbars Werke sind schon wiederholt herausge¬ 
geben worden; wir besitzen zwei vollständige Ausgaben, 
die von David Laing, Edinburgh 1824, 2 vols. mit 
Supplement 1865, und die von John Small (bezw. aus 
dessen Nachlasse herausgegeben) für die Scottish Text 
Society, Edinburgh & London 1883 ff., abgesehen von 
Abdrucken einzelner seiner Dichtungen, von dem alten 
Drucke aus dem Jahre 1508 von Chepinan und Myllar 
an bis auf unsere Tage. Die Ausgaben von Laing und 
Small sind, abgesehen davon dass sie namentlich auf 
dem Continente schwer erreichbar sind (nicht einmal 
Strassburg besitzt die Ausgabe von Laing!), nicht nach 
der bei uns als selbstverständlich geltenden philologischen 
Methode hergestellt, indem das Prinzip der Textkritik 
auf Grundlage eines genauen und vollständigen Varianten¬ 
apparates sich bekanntlich in England noch nicht allsei¬ 
tiger Anerkennung erfreut. Diese Arbeit war erst Schipper 
Vorbehalten, und darin liegt zunächst das Verdienst der 
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neuen Ausgabe. Er erstattet in der Einleitung (S. 1 
_32) eingehenden Bericht über Ueberlieferung und bis¬ 

herige Drucke sowie über seine Methode der Textbe¬ 
handlung; danach folgt der Text der Gedichte, jedes 
mit einer kurz orientirenden Einleitung über Ueber¬ 
lieferung. Ausgaben, vermutliliche Entstehung und Be¬ 
deutung, und in doppelten Fussnoten der Variantenapparat 
und die erklärenden Anmerkungen. Die Reihenfolge der Ge¬ 
dichte ist die chronologische, die sich aus Schippers Dar¬ 
stellung des Lebens und Dichtens Dunbars in seinem 
obengenannten Buche ergab. Darin liegt der andere 
Vorzug der Ausgabe gegenüber denen Laings und Smalls. 
Aehnlich wie einst durch ten BrinksChaucer-Studien neues 
Licht in die schon recht umfangreich angewachsene 
Chaucer-Literatur gebracht worden, indem vor allem 
eine chronologische Anordnung nach festen Gesichts¬ 
punkten angestrebt wurde, nach der die Einzel¬ 
forschung sich gruppiren konnte, so gewann man auch 
erst durch Schippers Buch über Dunbar ein anschauliches 
Bild von der Persönlichkeit und dichterischen Thätigkeit 
des Mannes, und durch die in vorliegender Ausgabe be¬ 
folgte Anordnung wird uns manches Gedicht erst ver¬ 
ständlich und interessant. Es thut dem Verdienste Schippers 
keinen Eintrag, dass er in seinen Untersuchungen auf 
den Vorarbeiten schottischer Antiquare, namentlich denen 
des hochverdienten Laing fussen konnte. Wie die Manier 
der englischen Textpublikationen nun einmal in der Regel 
zu sein pflegt, bieten sie gar häufig ein recht mühsam 
zu übersehendes Rohmaterial, aus dem erst der deutsche 
Gelehrte mit kritischer Methode seine Darstellung zu 
schöpfen hat. In den bisher veröffentlichten drei Theilen 
sind im ganzen 63 Gedichte enthalten, ungefähr zwei 
drittel des Ganzen, und wenn die Arbeit so rüstig fort¬ 
schreitet, dürfen wir wohl in etwa zwei Jahren auf die 
Vollendung der Ausgabe rechnen. Durch die gewissen¬ 
hafte Ver wer thun g des reichen und vielfach schwer zu¬ 
gänglichen Materiales an Texten und Erklärungen, dürfte 
die Schippersche Ausgabe alles bieten, was der Fach¬ 
mann braucht und der Fernerstehende, dem die Lectüre 
der originellen Gedichte in dieser praktischen Anordnung 
viel Anregung bieten wird, nur wünschen kann, wenn 
auch z. B. die umfangreiche Einleitung Mackay’s in 
Smalfs Ausgabe, in der Schippers Dunbarbiographie schon 
benützt ist, ihren Werth an sich behalten wird. Wenn 
nun freilich durch die erklärenden Fussnoten — deren 
Anbringung am Fusse der Seiten auch sehr empfehlens¬ 
wert]] ist — auch das Verständniss der Texte genügend 
erleichtert sein dürfte, sei dennoch der dringende AVunsch 
geltend gemacht, Schipper möge seiner Ausgabe ein voll¬ 
ständiges Glossar beigeben. Trotz des Glossars in Smalfs 
Ausgabe, dürfte da noch manches zu thun sein, und die 
Ausgabe soll ja zugleich einen Ersatz für die nicht jedem 
zugängliche Ausgabe Smalfs bieten. Sowohl die Ferner¬ 
stehenden als auch die Fachgenossen würden ihm das 
danken, und es sei beispielsweise nur auf den Nutzen 
des vollständigen Glossars in Kolbings Tristramausgabe 
hingewiesen. Die wichtigen Fragen nach literarischen Be¬ 
ziehungen, Phraseologie und Stilistik erheischen solch 
ein Glossar auch abgesehen von dem Bedürfnisse der¬ 
jenigen, denen es nur um ein Verständniss der einzelnen 
Gedichte zu thun ist. Auf diese Weise dürfte die in 
musterhaftem Englisch geschriebene Ausgabe auch trotz 
der englischen Ausgaben in England selbst den ihr ge¬ 
bührenden Platz erringen, ja sich erzwingen, denn man 
sollte auch dort nur nach der Schipperschen Ausgabe, 

wenn sie fertig vorliegt, als der einzig kritischen citiren, 
und wird dies umso sicherer thun, auch wenn das Dunbar- 
Glossar ebenso wie das Shakespeare-Lexicon einen der 
„inevitable Germans“ zum Verfasser hat. Es ist zwar 
eine Nebensache, soll aber doch in Anbetracht dessen, 
was uns armen Anglisten sonst geboten wird, rühmend 
hervorgehoben werden, dass die äussere Ausstattung des 
Werkes eine wahre Wohlthat für überanstrengte Philo¬ 
logenaugen ist, sodass man in seiner Freude an der ver¬ 
dienstlichen und hochwillkommenen Ausgabe durch nichts 
beeinträchtigt wird. Mögen wir bald Gelegenheit haben, 
dem geehrten Verfasser für ihre Vollendung — und auch 

das Glossar dazu! — zu danken! 
Freiburg i. B. A. Schröer. 

J. Loth, doyen de la Faculte des lettres de Rennes, laureat 
de Plnstitut — Les mots latins dans les langues brit- 
toniques (gallois, armoricain, cornique). Phonetique 
et coramentaire avec une introduction sur la romanisation 
de l’ile de Bretagne. Paris, Emile Bouillon, editeur, 67, 

rue Richelieu 1892. 246 S. 8. 
Das unverwandte lebhafte Interesse das wir auf die Er¬ 

hellung des zwischen dem klassischen Latein und dem ersten 
literarischen Romanisch liegenden Halbdunkels richten, hat uns 
schon längst eine umfassende und gründliche Darstellung der 
in das Brittiscbe aufgenommenen lateinischen Wörter wünschen, 
und das frische Tempo in dem sich seit geraumer Zeit die kelti¬ 
schen Studien bewegen, sie auch erwarten lassen, um so mehr 
als das was hier bisher am Meisten in Betracht kam, die auf 
das Kymrisohe beschränkte Sammlung von John Rhys sich 
an einem so abgelegenen Platze findet dass sie nur Wenigen 
bekannt und nur selten (auch nicht bei Meyer-Lübke Gr. I, 
§ 2) angeführt worden ist. Und wenn dieser Wunsch uns 
nun durch J. Loth erfüllt wird, so kommt auch das nicht 
ganz unerwartet, haben doch die vorangegangenen Arbeiten 
des verdienstvollen Forschers, hauptsächlich seine „Chresto¬ 
mathie bretonne“ (= „brittonique“, nämlich „brittisch“), be¬ 
kundet wie sehr er dazu geeignet und geneigt war. Dem 
Keltischen fast ganz entfremdet, räume ich ein zu einem Ur- 

theil über die Leistung des Verf. wenig berufen zu sein; in¬ 
dessen sind mir vielleicht aus jener Zeit da ich mich mit 
einem ganz ähnlichen Plane trug, einige verwerthbaro Er¬ 
innerungen geblieben, und überdies regt mich das Buch zur 
Erörterung einiger allgemeinen Fragen an. 

Das Rückgrat des Buches bildet die alphabetische Liste 

der Entlehnungen, deren jede in mehr oder minder ausführ¬ 
licher Weise besprochen wird. Offenbar kommt es dem Verf. 
eigentlich nur auf die lat. Elemente an die vom 1. bis zum 
5. Jahrh., bis zur Räumung Brittaniens seitens der Legionen, 
ins Brittische eindrangen. Gleichsam als Anhang nimmt er 
die Wörter hinzu die in der unmittelbaren Folgezeit eine 
schon romanische Lautgestaltung aufweisende Sprache ab¬ 
gab, sowie die Buchwörter auch späterer Zeiten. Diejenigen 
Wörter aber deren Herleitung aus dem Lateinischen er als 
zweifelhaft oder unrichtig ansieht, mögen sie nun altkeltisch 
sein oder auf das Altfranzösische oder eine sonstige fremde 
Quelle zurückgehen, hatte er guten Grund nicht wegzulassen; 
er hat sie durch Sternchen von den andern geschieden. 
Von den sich anschliessenden Indices enthält A die „mots 
latins et bas-latins“, B die „mots romans (mots latins en evo- 
lution romane)“, C die „mots vieux - frangais“, D die „mots 
brittoniques, consideres ä tort comme d’origine latine.“ Die 
besternten Wörter der Hauptliste sollten sich mit den Wörtern 
von C und D decken, und nur mit ihnen; aber das ist keines¬ 
wegs der Fall. Eine sehr grosse Menge von ihnen findet sich 
unter A, manche sowohl unter A als unter D, wiederum stehen 
solche unter D die unter A gehören ; viele Wörter haben keinen 
Stern die einen haben sollten, andere die keinen haben sollten, 
haben einen. Kurz, dieser Stern ist ein sehr unzuverlässiger 
Leitstern, die Uebereinstimmung der Indices mit der Ilaupt- 
liste eine sehr unvollkommene. Während in ihnen viele \\ Örter 

I dieser fehlen, sind mehrere aufgenommen die nur beiläufig 
erwähnt werden und bei denen zum Theil nicht einmal an 

i ein lateinisches Grundwort gedacht worden oder eines nur 
I denkbar ist. Ferner vermissen wir in der Hauptliste über ein 

Dutzend Artikel auf die verwiesen wird: avgor (aior, eor), 
j ariant (archant), cwydd (coezaff), cimjddo (coueza), diffynn 
| (difenn), dwys (does),eog (ehatvc), frwyth (frouez),gwyry (gwerch), 
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peSci (pasca), selyf (Salaün), trwch (trouc'h), tivr (tour); einige 
davon kommen auch in den Indices nicht vor. So bleibt uns 
die Ansicht des Verf. über so manchen interessanten Fall un¬ 
bekannt. Wenn wir z. B. auch S. 125 über die Behandlung 
des g in virgo < ky. givyry unterrichtet werden, so würden wir 
doch gern wissen ob derVerf. die Auffassung Nettlaus (Rev. 
celt. XII, 143) von dem Yerhältniss der ky. Formen gwyryf, 
gwyrydd, gwyrf und gwyrdd zu gwijry theilt und darüber 
weitere Aufklärung zu bringen vermag. Parawt, auf welches 
bei daffar verwiesen wird, kommt zwar vor, aber kein daffar 
daselbst. Ich kann überhaupt nicht verhehlen dass bei der 
letzten Ausarbeitung und bei der Druoklegung eine grössere 
Sorgfalt hätte herrschen sollen; es stossen uns zu viel Druck¬ 
fehler, Auslassungen, Ungenauigkeiten, Ungleiehmässigkeiten 
auf, diese z. B. in der Schreibung der keltischen Wörter (bret. 
ch neben c'li, ky. / bald neben ff, bald neben v, Tenuis neben 
Media nach s und im Auslaut u. s. w.), wo sie den nicht tiefer 
Eingeweihten einigermassen verwirren müssen. Derlei ruft 
aber auch immer eine allgemeinere Schädigung hervor; ent¬ 
weder raubt es uns die sichere, behagliche Stimmung die wir 
brauchen wenn wir Schritt für Schritt durch eine solche Klein¬ 
welt zu wandeln haben, oder es erscheint uns als unwesent¬ 
lich, als unfähig den Werth einer Veröffentlichung in erheb¬ 
lichem Masse zu beeinträchtigen, und dann werden auch wir 
es nicht mehr mit so viel Aufwand von Mühe und Zeit zu ver¬ 
meiden trachten. — Indem ich nun zuerst die vom Verf. selbst 
verzeichneten brittischen Wörter ins Auge fasse, muss ich 
sagen dass mir, auch abgesehen von den erwähnten Uebel- 
ständen, die Würdigung die er den lateinischen Herleitungen 
angedeihen lässt, nicht immer ganz klar ist. Jedenfalls würde 
ich mit den Sternen einige Verschiebungen vornehmen. Man¬ 
ches ist mir durchaus unwahrscheinlich woran der Verf. nicht 
den geringsten Anstoss nimmt, z. B. [im Folgenden sind alle 
nicht näher bezeichneten brittischen Wörter in ihrer Form als 
neukymri8ch zu betrachten] saib, „ruhig“ (seibio, „ruhen“) > 

säpius; sudd, „Saft“ (suddo, „untersinken“, „eindringen“) von 
südare. Eglur, „hell“, „glänzend“ > glörius, bei dem das 
gleichbed. altir. gluar zu berücksichtigen war, wird durch die 
begrifflich nahe liegenden altnord, glora, engl, glare in Frage 
gestellt. Wenn yspellu, „entfernen“ = pelläu von pell, „fern“ 
kommt, so weiss ich nicht wie lat. expellere das Wort „in 
Bezug auf den Sinn“ beeinflusst haben kann; soll es etwa 
heissen „in Bezug auf die Form“? Einer Anzahl von Wörtern 
wiederum schreibe ich lat. Ursprung zu den ihnen der Verf. 
abspricht, allerdings ein paar Mal nicht ganz den gleichen, 
z. B.: 

asg, „Splitter“, bret. ask, „Kerbe“ sind wohl vonein¬ 
ander zu trennen. Letzteres ist von aslca, „ein¬ 
kerben“ >■ *absecare (s. Körting Nr. 47); ersteres 
steht für *asgl > *astla, wozu als Plural asglod (Sg. 
asglodyn) gehört, in dem der Verf. ein asclatium er¬ 
blicken will. 

assedda, -w, „sich setzen“. Nach dem Verf. weder von 
assidere noch von assidere, da jenes *essidda, dieses 
*essyddu ergeben hätte; aber er vergisst *assedere 
(franz. je m'assieds). 

camp, „Grossthat“ leitet der Verf. aus dem Deutschen 

ab; aber Kampf kommt selbst vom lat. campus her, 
wenn auch Kluge insbesondere wegen des altnord. 
Jcapp, eig. „Eifer“ jetzt anderer Ansicht ist. Das 
kymrische Wort bestätigt gerade den lat. Ursprung 
des deutschen; wie dieses den Platz des ernsten 
Kampfes („Feld“), so bedeutet jenes zunächst den 
des Spielkampfes (= campfa), dann „Kreis“, „Spiel“, 
„Spielpreis“, „Kunststück“, „Heldenthat“, „Tüchtig¬ 
keit“, „Eigenschaft“ (auch schlechte). 

melyn, „gelb“ kann dem Verf. zufolge nicht von meUnus, 
wegen der Quantität, kommen. Es kommt von mel- 
linus; das Ladinische hat ebenfalls mellen, „gelb“, 
wie es auch cotsclien, „roth“ hat (der Verf. frägt 
zum gleichbed. coch: „emprunte au latin? — vgl. 
alb. kuk'). Das ll <ll wiegt die sonstige Ueberein- 
stimmung nicht auf. 

rhyfel, „Krieg“ wird mit bei, dass, (belu, „Krieg führen“) 
für altkeltisch gehalten. Ich möchte trotz des l^>ll 
(wegen dessen übrigens der Verf. kein Bedenken 
äussert) rhyfela, -u, „Krieg führen“ auf rebellare 
beziehen (mit Einmischung von rhy-), welches ja 
volksthümlich war und auch im Baskischen (errebe- 
la-tu, „verirrt“) fortlebt. 

Die lautgeschichtlichen Bedenken die der Verf. in ver¬ 
schiedenen andern Fällen hegt, werde ich unten zu beseitigen ' 

trachten. Manchmal glaube ich ein anderes lat. Wort zu Grunde 
legen zu müssen als der Verf., so bei: 

para, „apparaitre, briller en parlant du soleil: eraprunt 
posterieur k l’unite brittonique, comme le moutre le 
vocalisme, forme sur päreo“. Dieses Wort das in 
dieser Bed. als bret. hätte bezeichnet werden müssen, 
kommt von purare; es ist auch transitiv: „ver¬ 
schönern“, „gerben“. Als intrans. kennt es das 
Kymrische: para, „dauern“ (vgl. span, parar). 

swrth, „schläfrig“, „schwerfällig“, „verdrossen“ > *sör- 
tus für sördidus. Es wundert mich dass der Vorf. 
das w > ö zulässt; swrth entspricht im Vokale und 
im Begriff besser dem lat. surdus, *swrdd wird sich 
an swrth, „fallend“ (zu syrthio) angeglichen haben. 

Zwei Wörter haben sich gemischt in: 

addoli, „verehren“, welches der Verf. nur > adörare 
setzt, ohne das l erklären zu können. Es ist idölare 
hinzugetreten, das als eiddoli im Neukymr. besteht; 
von bret. azeuli sagt Troude: „Le P. Gregoire n’em- 
ploie ce dernier qn’en parlant des idolätres“. 

Manche brittische Form und Bedeutung sind übergangen 
worden, so (altkelt.) ar- für archi- (arangel neben archangel, 
arddiagon neben archiagon) so die Hauptform certli neben 
bret. cerz, so ffrowyll «altir. srogell) neben ffrewyll, dessen 
w z. 1 h. aus dem Einfluss von ffroivyllu erklärt wird, so die 
Bed. „Binsen“ von pabwyr und die Nebenform pabir (auch 
i. S. von „Binsenkerzen“) u. s. w. Im Einzelnen Hesse sich 
aus dem Romanischen recht Vieles zur Erläuterung anmerken. 
Wenn z. B. im Bretonischen „Krabbe“ krank neben Tcankr 
heisst, so ist, jene Form doch wohl schon auf romanischem 
Boden erwachsen (altprov. cranc u. s. w.); ähnlich verhält es 
sich mit bret. um (bei dem der Verf. an eine Vermittlung 
durch *jujunium S. 123, durch *ieun oder *iiun S. 179 denkt), 
da das It. glunare, das Altprov. junar, das Ladin. giunär 
bieten. In eiwed (,.cife“; die Wörterbücher haben nur „Menge“, 
„Pöbel“), Trined, tymmest vermuthet der Verf. Buchwörter, 
weil die Nominativformen zu Grunde gelegt worden seien ; 
aber romanische Formen zeigen hier einen Uebergang der 
3. in die 1. Dekl.: civita(s), trinita(s), tempesta(s). In ynyd, 
„Fastenan-fang“ wäre des Sinnes wegen rom. Introitus, *inci- 
puta zu vergleichen gewesen, wegen der Wortform zu be¬ 
merken gewesen dass sie selbst im Rom. nicht fortlebt, nur 
das Zeitwort dazu, initiare in nordit. Mdd. (von da, was auch 
G. Meyer nicht gesehen hat, alb. nis, „ich fange an“). Döch 
lasse ich mich durch die Sehnsucht nach einem lat.-nichtro¬ 
manischen Wörterbuch vielleicht zu übertriebenen Forderungen 
verleiten. Um wie viele die Liste der nur scheinbaren Ent¬ 
lehnungen zu vermehren wäre (es fehlen auch solche die 
von Männern wie Stokes, Rhys, Gaidoz angenommen worden 
sind), darüber lässt sich kaum reden; der Verf. gibt die 
Grundsätze nicht an die er nach dieser Seite hin befolgt, 
und es ist hier in der That schwer grundsätzlich zu ver¬ 
fahren. Manche brittischen Wörter stimmen lautlich und be¬ 
grifflich so genau zu lateinischen (wie dofi = domare) dass nur 
durch die begleitenden Umstände die Urverwandtschaft er¬ 
wiesen oder wahrscheinlich gemacht wird. In manchen Fällen 
scheint mir aber doch ein lat. Wort mit einem altkeltischen 
zusammengeflossen zu sein, z. B. donum mit dawn (donio, „be¬ 
schenken“) = altir. dän, und da „Nehmen“ mit „Geben“ Hand 
in Hand geht, so sei auch erwähnt dass prynu, körn, prynny, 
bret. prena, „kaufen“ = altir. (1. Pr.) crenim, das sich hier 
als altes Wort erweist, in der ky. körn. Bedeutung „nehmen“, 
„ergreifen“ vielleicht ein *prynnu > prendere mitenthält. 
Wiederum gibt es Wörter bei denen die Lautgestalt uns im 
Ungewissen lässt ob sie aus dem Lateinischen, dem Fran¬ 
zösischen, dem Englischen stammen; so ff als, „falsch“, das der 
Verf. anführt, und rhos, „Rose“, das er nicht anführt. End¬ 
lich hätte er, da er doch ins Mittellatein herabsteigt, eine und 
die andere Entlehnung aus besondern Gründen berücksichtigen 
können. Pwyntel (pwyntl, puntr) ist gewiss > engl, pointel; . 
aber in der Bed. „Pinsel“ scheint es eine alte Form >■ pEnicillus 
verdrängt zu haben; galaeth ist > ralat. galactias, mit Ein¬ 
mischung von llaetli, „Milch“; llasarnu, „pflastern“, scheint 
mit ital. lastricare, zusammenzuhängen, vielleicht unter Ein¬ 
mischung von sarnu > sternere u. s. w. Eine grosse Vor¬ 
liebe scheinen die gebildeten Kymren von je dafür gehabt 
zu haben lateinische, romanische Wörter vermittelst einhei¬ 
mischer Elemente nachzubilden, wie in alleg (aralieg), „Alle¬ 
gorie“ (vgl. dam-eg dass.), eydolig, „katholisch“, oder ge¬ 
radezu einheimische Wörter in der Bedeutung an die fremden 
anzugleichen, wovon die Uebersetzung von Luc. XXII, 25 
(schon seit Salesbury) ein sehr merkwürdiges Beispiel liefert 
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(‘a V rhay sy mewn awdurdod arnynt a elwyr yn Bendefigion' j 
— ‘et qui potestatem habent super eos, benefici vocantur’; 
pendefig aber bedeutet „Häuptling“, „Grosser“). Diese Fälle 
scheiden sich von den andern in denen Fremdes umgebildet ; 
j8t (wie breichled > brucelei -(- breich, lled; cadben> captain + 
cad, pen) nicht immer deutlich; so mag man gleich in Betreff 
des' ersten der folgenden Wörter zweifelhaft sein, die ich be¬ 
züglich ihres lateinischen oder früh-romanischen Ursprungs 
der Erwägung der Sachverständigen empfehle: 

canhwr, „hundert Mann“ (auch mit weiteren Zahlen zu¬ 
sammengesetzt) ]> cant + gier (nach Zeuss-Ebel 
Gr. S. 321), aber zugleich auch >- centuria (Skene 
F. a. b. o. W. II, 411 zu Taliesins Buch XXX, 31: 
tri ugeint canhwr). In den Wbb. canwraeth, „Kom¬ 
pagnie von 100 Mann, canwriad, „centurio“. 

cogel, cogail, „Kunkel“, körn, kigel, bret. lcegel gehen 
gewiss mit ir. cuigeal auf colucula zurück. Das Wie? 
aber ist noch nicht klar. Wegen der Endung vgl. 

bogel, bogail > buc(c)ul<t. 
cyrchyd, „Umkreis4 > circuitus. 

' dimai (älter: dhnei), „half-penny“, körn, demma > früh- j 
vom. *dimei (so auch in südfranz. Mdd. < frz. demi) 
> *dimedium; muss ursprünglich überhaupt ein 

„Halbes“ bedeutet haben. 
ferror körn., „Schmied“ > ferror ins, nicht > engl. 

farrier. Wie ist fferis, „Stahl“ zu erklären? In 
fferyllt (s. fferyllliaeth beim Verf.), „Metallarbeiter“ 
hat sich doch wohl ferrum eingemischt. 

ffynegl w., „Furche“ ^> füriiculus, „Messschnur“, „Pfad“ 
nach Diefenbach Beitr. z. v. S. I, 481, der auch ein 
männl. ffunegl anführt. Die gleichbed. Wörter sylch, 
rhigol sind ja auch lat.-rom. Lehnwörter. 

gwerf, „Yerb“ > verbum musste ebenso wohl aufge¬ 
nommen werden wie sillaf syllaba. Rhys hat 

berf. 
gwrn m., „Urne“ > urnci. Wegen des Vorgesetzten g 

s. Nettlau Rev. celt. XI, 77 f. 

liier., „fahl“ > lüridus. 
llwrwg, „Bodensatz“ von lora (Charis. 100, 5 K.), lorea, 

oder einer entsprechenden romanischen Form; das 
gleichbed. llorinn erscheint als Plural von llawr 
(vgl. engl, bottoms), der sonst lloriau lautet, es mag 
das lat. Wort irgendwie im Spiel sein. Wegen der 
Endung -wg könnte man auf mwswg neben mwsog, 
mwswn > engl, moss verweisen, wenn diese Zu¬ 
sammenstellung sicher und lat. muscus ganz ausge¬ 

schlossen wäre. 
llygru, „abnutzen“, „verderben“ mit dem Subst. Ihrgr f> 

lüerare (lüerum), span. port. lograr, „benutzen“, it. 
logorare, „abnutzen“, „verbrauchen“ (vgl. frz. user), 
welches letztere Diez, Gröber, Körting merkwürdiger¬ 

weise yoh lucrare abtrennen. Ist ocr, „Wucher“ 

aus hierum entstellt? 
mesigo, „kauen“ > masticare? 0. Pughe hat neben mesig, 

„that may be chewed“ : mestyg, „what is chewed“. 

mwll, „schwül“ > mollis (vgl. stellt > solidus). 
tiyf, „Schnee“ > mve, natürlich ein Buchwort (von 

Bezzenberger Beitr. XVI, 253 Anm. für altkelt. ge¬ 

halten), aber als solches merkwürdig. 
sarthu, „kriechen“ > *serp(i)tare, und davon das Subst. 

sarth, oder dies, mit Vertauschung von ff und th, 
> sarff > serpens und davon das Vb.? 

sylch, „Furche“ > sulcas; wohl statt *swlch, aus dem 
Plur. sylcfiau zurückgebildet (vgl. gwynt > ventus). 

Der Nerv des Buchs liegt in der sorgfältigen Erwägung 
der Lautverhältnisse; sie führt zu jeder der einzelnen Auf¬ 
stellungen hin und von diesen zu gewissen allgemeinen Ver- 
Wrrthungen zurück. Aus dem zweiten und dritten Kapitel 
des ersten Tlieiles, welche den Vokalismus und Konsonantis¬ 
mus der Lehnwörter behandeln, ist sehr viel im ersten Kapitel, 
bei der Darlegung des keltischen Lautbestandes jener Zeiten 
vorweggenommen worden (es gehört z. B. die fast, identische 

Bemerkung über ae S. 71 — S. 112 nicht an erstere Stelle, 
da aus praidd > prueda kein Schluss auf das Brittische ge¬ 
zogen wird; der der zu ziehen wäre, dass nämlich bei der 
Aufnahme des Wortes der brittische Diphthong ui nicht mehr 
bestand, würde die Angabe auf derselben Seite dass er damals 
schon zu c gewerden war, nur bestätigen); wäre nicht eine 
gedrängtere einheitliche Darstellung möglich gewesen? Der 
Verf. sagt von der Arbeit von Rhys: „la doctrine de l’auteur 
semble, par moments, un peu flottante“ (S. 2). Nun wenn er 
auch von festeren Grundsätzen ausgebt, so ist doch seine Praxis 

nicht von Schwankungen frei geblieben und konnte es nicht 
gänzlich. Ich komme hier wiederum, aber nicht mit einem 
„ceterum censeo“, sondern im nothwendigen Zusammenhang 
auf die Absolutheit, der Lautgesetze, welche mir kein „Postulat 
der ätiologischen Sprachbetrachtung“ (Gröber), sondern eine 
Ausgeburt der rein historischen ist, nur ein bequemes Dogma, 
zu dem und, zwar zur Osthoffschen Formulirung von 1879 sich 
nun auch Fr. Müller (Ausland 1892 S. 526) reuig zu bekennen 
scheint. Gerade vor der genetischen Sprachbetrachtung ver¬ 
mag sie nicht Stand zu halten. Freilich weiss ich mir nicht 
mit Streitberg (Anz. f. indog. S. u. A. II, 5) vorzustellen wie 
die „alte Streitfrage“ — bei der übrigens nur auf der einen 
Seite mit Gründen gestritten wird — „auf Rousselots Weg, 
dem Wege des Experimentes“ sich schlichten Hesse. Wäre 
das aber auch möglich, so würde hierbei doch alles Experi- 
mentiren solange Nichts fruchten als die heutige Ver* irrung 
der Begriffe fortdauert, als wir uns nicht einmal dem Wort¬ 
laut nach verstehen. A. a. 0. S. 88 heisst es dass Rousselot 
sich für „Gesetzmässigkeit des Lautwandels“ ausgesprochen 
habe; das ist nun entweder von gar keinem Belang, indem 
die Gesetzmässigkeit für jeden Mann der Wissenschaft das 
Attribut alles Geschehens ist, oder es ist in einem ganz willkür¬ 
lichen und ungerechtfertigten Sinn gesagt, nämlich von der 
ausnahmlosen Gültigkeit der auf der Oberfläche liegenden 
Uebereinstimmungen, denen man einst aufs Gerathewohl, nur 
um einen Namen für sie zu haben, den von „Lautgesetzen 
gegeben hat. Das wäre etwa wie wenn man sagen wollte: 
wer die auf guter Beobachtung beruhenden und daher auch 
recht belierzigenswerthen Wetterregeln der Bauern nicht als 
Gesetze anerkennt, der läugnet die Gesetzmässigkeit der mete¬ 

orologischen Erscheinungen. Haben wir z. B. festgestellt dass 

einem lat. freien o in bono, bona, cor, jocus, nocet.ein 
ital. uo in buono, buona, cuore, giuoco, nuoce.entspricht, 
so dürfen wir doch von keinem Gesetze reden, da wir weder 
die Ursache des Wandels kennen, noch eine Gleichheit der 
Bedingungen wahrnehmen; jedes Wort ist von jedem andern 
nicht nur durch seine Lautbeschaffenheit geschieden (und die 
Unterschiede sind durchaus keine kleinen, sind an sich immer 
wirkungsfähig; vgl. franz. bon, bonne : coeur, jeu), sondern auch 
durch seine Lebensumstände, durch seine Ausbreitung, Ge¬ 
brauchshäufigkeit, Vergesellschaftung. Diese Summe von Wort¬ 

formen lässt mit hoher Wahrscheinlichkeit aus einem lat. rosa 
ein ital. *ruosa erwarten; wir dürfen aber nicht von vorn¬ 
herein sagen: es muss aus rosa *ruosa werden, und nicht 
hinterher: es hätte aus rosa *ruosa werden müssen. Unter 
andern Bedingungen verhält sich rosa eben anders als bona, 
man darf nicht sagen, buona sei „lautgesetzlich“, (ital.) rosa 
nicht. Selbst wenn man Meyer-Lübke darin Recht geben wollte 
dass rosa ein Buchwort sei, unterstehen denn nicht, auch die 
Buchwörter Gesetzen? Neben dem Qualitativen ist das Quanti¬ 
tative zu berücksichtigen ; die Trockenheit der Statistik hat uns 
nicht abzuschrecken. Es ist durchaus nicht gleichgültig durch 
wie viele oder wie wenige Belegformen ein Lautwandel ver¬ 
treten ist, am allerwenigsten gleichgültig bei der Verwerthung 
der Lehnwörter für die Lautgeschichte der abgebenden oder 
aufnehmenden Sprache. Ich halte es für sehr misslich auf ein 
einzelnes Lehnwort so viel zu bauen wie beispielsweise auf 
das altengl. rnsesse > lat. missa Pogatscher in seiner gründ¬ 
lichen und feinsinnigen Abhandlung über die lat.-romanischen 
Lehnwörter im Altenglischen, die von dem Verf. in metho¬ 
discher Hinsicht stärker hätte ausgenutzt werden sollen. Die 
Buntheit der Lautgestaltung die uns auf unserem Gebiete, wie 
anderswo bei Lehnwörtern entgegentritt, pflegt zum grössten 
Theil auf die Verschiedenheit der Aufnahmszeit zurückge¬ 
führt zu werden; einigermassen vernachlässigt wird.die Ver¬ 
schiedenheit der Uebergangswege, die örtliche, gesellschaft¬ 
liche, gelegenheitliche; fast gänzlich aber wird übersehen wie 
diese Verschiedenheit zunächst auch das einzelne Wort be¬ 
treffen kann. Ich will das an zwei englischen Lehnwörtern des 
dekkanischen Hindustani veranschaulichen, wogegen man 

hier wohl um so weniger einzuwenden haben wird als die 
Stellung des Englischen in Indien Mer einstigen des“ Lateini¬ 
schen in Brittanien, sowie sie sich der Verf. denkt,'ziemlich 
nahe kommt. Ans engl, squadron ist geworden: iskwadran, 

isködran, iskwädan, isködcin, isködand, ködan, kodand, lcoran, 
aus guard: yärd, gärd, gyärd, gyärt, gäd, gyad, gydt, gydt, 
kyäd, Tcyät (Beitr. zur Kenntn. engl. Kreol. III, 13 f.). Im 
Laufe der Zeit, gewiss nach dem Ende der englischen Herr¬ 
schaft in Indien, wird diese auf mannigfacher ursprünglicher 
Aussprache, Auffassung “undi'Anpassung.jberuhende Varianten¬ 
menge zusammensohmelzen, in der Literatursprache wohl nur 

eine Form sich festsetzen, aber dabei werden tganz andere 
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Motive obwalten als das Bestreben die Reflexe aus einer dem 
Gehöre längst entschwundenen Sprache in „lautgesetzlichen“ 
Einklang miteinander zu bringen. Wenn wir nun von den 
vorhandenen, auch den aus früheren Zeiten bezeugten Formen 
der brittischen Lehnwörter nach rückwärts blicken, so ist es 
für uns durchaus unmöglich zu ermitteln wie viele und welche 
Nebenformen im Kampf ums Dasein untergegangen sind und 
warum gerade sie; wohl aber mag es uns gelingen, den ur¬ 
sprünglichen Charakter der überlebenden etwas näher zu be¬ 
stimmen. So weisen z. B. carai, cerwyn, gwyl, pcibwyr, swyn 
auf vulgäres — man vergesse nicht wie Mannigfaches'dieser 
Ausdruck umschliesst — corregia, carena, vegelia, paperum 
segvum zurück, die durch die romanischen Sprachen bestätigt 
werden (für *paradesus < paradwys habe ich sonst keinen An¬ 
halt); während in der Mehrzahl der Wörter / als klass. i, nicht 
als vulg. p fortlebt, z. B. capistrum, fides, nicht * capistrum 
*fydes < cebystr, ffydd. Benedictio mit vulg. e ergibt mittelbret! 
bennoez, mit klass. i: ky. bendith. Man braucht nicht mit dem 
Verf. benedictio anzusetzen; -ict- wurde im Britt. zu -ith- (S. 99) 
und so ist wohl auch aus lectio durch Infektion zunächst *lictio 
geworden und daraus, ohne eine Zwischenstufe Hictio (deren 
Begründung S. 99 ich nicht verstehe): lith. Diese Art der 
Infektion freilich ist etwas Besonderes, man frägt warum sie 
nicht auch bei benedectio eingetreten. Der Yerf. lässt sich 
S. 104 über das V'erh'ältniss von e zu i nicht deutlich aus 
(S. 64 hatte er gesagt: parait tendre ä e“); es scheint dass 
er die Entlehnungen die auf jenes zurückgehen, für jünger 
hält als die andern. Wo e 7> ? neben i, da wird auch 0~y> ü 
neben u Eingang gefunden haben. Letzteres wird durch w 
wie i durch y vertreten; dürfen wir nun, da c>j mit e zu¬ 
sammenzufallen scheint, für o~>u ein ü (nach britt. Schreibung 
u) erwarten wie ein solches dem ö entspricht? Nein, denn 
der Uebergang von o zu ü hat sich, wie wir noch sehen werden 
in einer weit früheren Zeit vollzogen als der von e zu wy. 
Allerdings begegnen wir einer Reihe von Wortformen in denen 
ü als u erscheint; aber der Verf. erblickt S. 107 in ihnen 
Buchwörter, mit Ausnahme von zweien, achubi occüpare 
und ufyll >- hümilis, in denen ich meinerseits Buchwörter 
erblicke. Denn wenn wir uns wegen der gelehrten Aussprache 
des ü wie eines u im Allgemeinen auf die Analogie des Fran¬ 
zösischen oder der romanischen Sprachen überhaupt berufen 
dürfen, so im Besondern, was die beiden genannten Wörter 

anlangt. Cufydd > cübitus wird hier zu den Buchwörtern 
gezählt; S. 155 zweifelt der Verf. daran, er denkt an eine 

Entlehnung in nachlateinischer, in romanischer Zeit > *cobidu, 
und bezeichnet o > ü als „exemple unique dans les emprunts.“ 
Aber nicht o >* ü, sondern, wie schon gesagt, ii >> 0 würde 
hier das Befremdliche sein, und ob der Yerf. und' warum 

dann nicht achubi und ufyll, die er in spätester lateinischer 
Zeit, in der ersten Hälfte des 5. Jahrh. aufgenommen sein lässt 
aut gleiche Weise erklärt wie cufydd, darüber bin ich nicht 
im Klaren. Jedenfalls steht o > ü für das Brittische nicht 
vereinzelt da, wir müssen nur überlegen was innerhalb des 
Brittischen daraus zu werden hat. An das alte britt. p kann 
es sich in späterer Zeit nicht anschliessen, weil das früh zu 
u, im 5. Jahrh. dem Verf. zufolge schon zu « geworden war • 
sondern nur entweder an ü (w) oder an ö, und muss so 
entweder mit lat. u (sodass sadwrn ebenso gut ein *Satprnus 
wie ein Saturnus voraussetzen würde) oder mit lat. <5 zusammen¬ 
fallen. Und so gewährt denn in der That das Brittische in 
einigen Wörtern o für lat. ü, was der Yerf. an der Stelle 
wo man es erwartet (S. 106 f.), nicht zur Sprache bringt. S. 103 
sucht er das o von both > büttis und mollt f> mülto durch 
die Einwirkung des -i- und eines aus -ö entstandenen -ü zu 
erklären; eine solche kann ich mir aber neben esgybf>epis- 
copi, merchyr > Mercuri u. s. w. gar nicht vorstellen, am 
allerwenigsten neben myllt > *mollti. Ueber das o von croes 
und crog ist mir keine Aeusserung des Verf. aufgestossen • 
von erüx erwarteten wir *crwys f.pwyth > pü(n)ctum = coes 
S> coxa : coeth coctus) und von crüce *crwg. Das weibliche 

Geschlecht an sich würde keinen Lautwandel hervorgerufen ! 
haben (vgl. weibl. ffydd, nicht *ffedd > fides), und eine weibl. '' 
Endung nur in dem zweiten Fall (*crüca für crüce)-, vgl. weibl. 
ffrwyn, nicht fffroen (so schreibt allerdings der Verf. S 220 
aber aus Versehen; ffroen heist „Nüster“) > frena. ’ aTso 

müssen wir von *crox, *croce ausgehen. In cobyr (hier und bei 
andern M ortformen die in den neuen Wörterbüchern nicht 
Vorkommen, wäre irgend eine nähere Bestimmung erwünscht 
gewesen) > cuprum( kann 0 schon als offenes übergetreten 

Ausser w > * und u > Ü erwähnt der Verf. in dem 
Abschnitt über lat. Ü nur noch die vereinzelte Wiedergabe 
desselben durch % in nifer > nümerus, für die er keine irgend- j 
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wie annehmbare Erklärung weiss (sollte das gleichbed. rhif 
eingewirkt haben?). Dieser Fall könnte als Mahnung dienen 

in andern Fällen auf Grund geringerer lautgeschichtlicher 
Unwahrscheinlichkeit die Entlehnung aus dem Lateinischen 
nicht allzu entschieden in Abrede zu stellen. Nun nehmen 
wir aber sehr oft an der Stelle des lat. u ein britt. y wahr 
das sich bei näherer Betrachtung als ein sehr verschieden¬ 
artiges herausstellt. Zunächst tritt es durch Infektion ein, 
wie in ffynnu > fundare, worüber der Verf., so viel ich sehe’ 
sich nicht auslässt; das ganz gleichartige esyyn > *ascendit 
erwähnt er S. 99. Sodann wird, worüber ich auch Nichts 
beim Verf. finde, üv, primäres oder sekundäres, durch yw 
wiedergegeben: diluw („mit einem unregelmässigen u“ sagt 
Rhys) für älteres dilyw (z. B. Skene F. a. b. of W. II, 144) 

> dilüvium, distryw > distrü(v)ere, ystryw > instrü(v)ere, 
wovon ich auch ystrawu, „erziehen“ herleiten möchte (vgl. 
cystrawen > constrüfv]endum); kommt etwa das y in allen 
drei Fällen auf Rechnung eines folgenden i = j? Endlich 
haben wir ein y das einem im Brittischen vortonig gewordenen 
ü wie auch ö und e entspricht (S. 116 f.). Grössere Klarheit 
in der Darstellung dieses Punktes wäre wohl zu erreichen 
gewesen, besonders wenn von den allzuhäufigen Akzentzeichen 
der lateinischen Mrortformen einige auf die keltischen ver¬ 
pflanzt worden wären. Ich begreife nicht warum diese Laut¬ 
veränderungen nicht höher hinaufreichen sollen als bis ins 
9. oder 10. Jahrh., da schon seit dem 7.-8. Jahrh. der Akzent 
das Bestreben zeigt, die Endsilbe, die alte Penulfima zu ver¬ 
lassen (S. 77). Mit der „Entfärbung der tonlosen Vokale“ von der 
an der letzteren Stelle die Rede ist, kann doch nicht die „Ent¬ 
färbung der vortonigen Anlautsvokale“ gemeint sein von der 
an der ersteren ? Die gedeckten Vokale sollen sich dieser 
Entfärbung entziehen; aber ist cymhwys nicht soviel wie 
cymmhwys? Welchen Unterschied der Verf. zwischen dem Fall 
von porchell und dem von cylched angenommen haben will, 
ergründe ich nicht; ist denn nicht cylched > cylched aus cül- 
cita wie porchell > porchell aus porcellus? Das Verhältnis 
erscheint mir als ein ganz gleichartiges wie das zwischen 
tyner > tenero und gwener > Veneris oder sadwrn > Saturnus 
und Ionawr )> Jan(u)arius; die Ursache die der Verf. für 
das Schwanken zwischen a und o > ä in vortoniger Silbe 
anführt, dass nämlich der Akzent sich bald rascher bald lang¬ 
samer auf die erste Silbe zurückzog (S. 75 Anm. 1), würde 
auch für die andern Fälle zu gelten haben. Unter den drei 
Beispielen auf S. 116 ist keines welches eine Verlegung des 
lat. Akzentes veranschaulichte (wie es cybydd~> cupidus thun 
würde); denn wenn auch pydew ~ puteus gesetzt wird, so 
wissen wir doch aus andern Stellen (bes. S. 123) dass der Verf. 
puteus, *putewus betont. Mras zunächst das eingeschaltete w 
anlangt, so ist es ebenso unbegründet wie in *Iudewus, *levo\ 
mit *ruwina < rewin verhält es sich ganz anders (vgl. dis- 
iryw, ystryw). Das w von pydew, Iddew, llew ist nicht vor 
dem u, o des Lat., sondern aus diesem Vokal selbst entstanden 
und das erste Wort hat innerhalb des Lat. den Akzent nicht 
auf dem e, sondern: püteu (altir. cuthe) wie oleu (< olew). 
Für Efryw stellt der Verf. S. 166, mit Verweisung auf pydew 
und olew' ein *Hebr'eüs auf, ohne das yw zu erklären ; S. 174 
aber *Hebreus, wozu wiederum das dortige Gryw i> *Greus 

Graius (für Graecus) nicht passt. Wir erwarteten aus 
letzterem ein *Grew. Indessen wird Gryw wohl kein lat. 
Lehnwort sein, vielmehr > miitelengl. Griv > altfranz. Griu, 
Grieu. Aehnlich dürfte es sich mit Efryw verhalten. Warum 
spricht übrigens der Verf nicht von der Form Efrai, die doch 
auch alt ist (altir. ebrae) und z. B. an der vom Verf. für Efroec 
citirten Stelle neben diesem steht (yn efrei yn efroec)? — Ist 

die Chronologie des brittischen Akzentwandels eine unsichere, 
so in noch höherem Grade die des brittischen Vokalwandels. 
Gerade auf die letztere werten die lat. Lehnwörter sehr wenig 
Licht, weit weniger als auf die des Konsonanten wandeis. Mehr 
lernen wir für jene aus den lat.-britt. Lehnwörtern des Irischen, 
aber nicht ohne dass neue Bedenken durch sie erregt werden. 
Um nur zwei, aber besonders wichtige und einander gegen¬ 
überliegende Punkte zu berühren, so heisst es zunächst vom 
Uebergang des e in oe beim Verf. S. 70, dass er zurZeit der 
Auswanderung der Britten auf den Kontinent, also um die 
Mitte des 5. Jahrh. noch nicht begonnen habe, da die lat.-britt. 

Lehnwörter des Irischen statt e nicht oe, sondern J, ia auf- 
weisen. Es wäre zu wünschen gewesen dass der Verf. un¬ 
mittelbar bevor er dies niederschrieb, in jenem unvergleich¬ 
lichen ersten sprachwissenschaftlichen Briefe Ascolis, in dem 
er mit dem eifersüchtigen Scharfsinn eines Liebenden den 

kelto-romanisehen Lautbeziehungen nachgeht, Seite 30—35 (der 
deutschen Ausgabe) gelesen hätte. Vielleicht wäre er nicht 
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so rasch an diesem Ausblick ins Weife vorübergeeilt. Der 
Weg von e zu oe oder oi ist ein langer, und es ist nicht be¬ 
sonders wahrscheinlich dass er von allem Anfang an zu beiden 
Seiten des Kanals zurückgelegt worden ist. Die Ermittelung 
der verschiedenen Stationen, über die der Yerf. kein Wort 

i verliert, gehört allerdings zu den „transcendenten“ Problemen 
von denen ich Ztschr. XV, 119 gesprochen habe; aber als 
erste Station ist ei wohl auch für das Brittische mit ziemlicher 
Sicherheit zu betrachten, wie es im Französischen urkundlich 
besteht Ist von diesem ei keine Spur in den lat.-britt. Lehn¬ 

wörtern des Irischen erhalten? Fi-il > vigilia mag allerdings 
einem *reli entsprechen, d. h. einem solchen Vorfahren des ky. 
gwyl in dem noch das dritte i des lat. Wortes nicht gänzlich 
geschwunden war. Aber haben wir altir. beist neben best, 
Mast und ky. bivyst ebenso zu beurtheilen? stellen sie nicht 
eher das vulgäre *besta, das ja gerade in Gallien herrschte, 
als bestia vor? Das ir. cleir > clerus mag als Femininum 
(bret. lcloer ist männl. PI.) sich an die weibl. f-Stämme an¬ 
geschlossen haben. Vielleicht aber findet sich im Brittischen 

selbst irgend ein Nachklang des alten ei > e. Der Verf. be¬ 
trachtet 8. 104. 145 das a von carai > corrigia als aus o 
entstanden (Vorstufe *cqrroi); aber die mitfelky. Form davon 
lautet ja carrei, es könnte sich also nur um den Rückschritt 
des oi zu ei handeln. Das altky. guaroi, das hierbei angeführt 
wird, ist nicht älter als guarai (heute gwarae), das sich mit 
ihm in derselben Quelle findet; beide scheinen auch ent¬ 
wicklungsgeschichtlich nebeneinander zu stellen, vielleicht für 

ein *guarei, zu welchem sich das ebenfalls schon früh belegte 
gware verhalten würde wie gwarazu guarai. Könnte sich nicht 
ei unter ganz besonderen Umständen dem Wandel zu oi, ui 
entzogen haben (man vergleiche auch ky. nai, alt nei = altkorn. 
noi =■ altir nia) ? Der Verf. denkt S. 71 dass ai von praidd ~S> 
praeda den alten lateinischen Diphthongen wiederspiegele; 
das ist wohl nahezu unmöglich, entspricht hier nicht ai, wie 
in carai einem geschlossenen e (vgl. *preda <7 t'ranz. proie, 
mittelir. pr&id Rev. celt. XII, 467)? Nun läuft im Brittischen 
die Entwickelung von ö der von e keineswegs parallel, was 
auch bei der Beurtheilung ihres Verhältnisses zu den mit¬ 
einander parallelen franz. Entwickelungen beider Vokale ins 
Gewicht fällt: ö ging in ü über, und zwar war dem Verf. S. 68 
zufolge das schon im 5. Jahrh. eine abgeschlossene That- 
sache, also zu einer Zeit da sich e erst in der Richtung auf 
oe zu zu verändern begann. Dieses 5 und zwar o war aber, 
um das zweite Jahrh. (S. 67), erst aus ou, au entstanden. 
Auch das altkelt. oi wurde zu ü (nach S. 67 vermittelst oe, 
o, aber nach S. 68 war der „degre intermediaire ä peu pres 
ö“). Zwischen ö und u muss ü vermittelt haben, und dieses 
war das einzige brittische ü\ denn für das altkeltische ü, 
das lange Zeit hindurch die Geltung von ü besessen hatte 
tS. 68 Anm. 2), war spätestens schon seit dem 2. Jahrh. i ein¬ 
getreten (8. 68). Nach diesem Zeitpunkt musste lat. ü, ebenso 
wie 5 mit britt. zusammenfallen und in ü enden. Was 
aber geschah mit dem ü und ö derjenigen lat. Wörter die sehr 
spät aufgenommen wurden, also zu einer Zeit wo die Britten 
schon ü (oder mindestens ü) für ö sprachen ? ü wurde diesem 
ü noch angeglichen; ö aber war ihm viel zu fern, es vereinte 
sich mit dem britt. q, welches schon im 5. Jahrh. (S. 67) die 
8telle von ä einnahtn. Diese Thatsache dass wir je nach der 
Zeit der Entlehnung zwei Darstellungen von ö haben 1. ü, 
2. «, aiv (ebenso wie von ü: 1. i, 2. ü) hat der Verf. ganz 
übersehen; er hält p>p für ein ausschliessliches Kennzeichen 
der Buchwörter; aior > liöra ist zwar ihm zufolge keines, 
aber indem er das q schon dem Lat. beilegt. Was die un¬ 
zweifelhaften Buchwörter wie atvd > öda betrifft, so lasen 
eben die Britten das lange 0 des Lat. wie ihr eigenes langes 
o. Der Verf. sagt S. 88: „Le tirnbre p est un sür indice que 
les gens qui ont appris aux Bretons ä prononcer ce mot 
n’etaient pas des Latins“. Ja, mussten sie denn das von 
Fremden lernen? Haben es etwa die Italiener gethan, die 
zufälligerweise das lat. 5 auch offen aussprechen ? Die Iren 
bekamen also im 5. Jahrh. in den lat. Lehnwörtern ü (ü) und 
p für ö zu hören; jenes mussten sie durch ihr ü, dieses eben¬ 
so wie o durch 6 oder üa wiedergeben: lürech > llurig 7> 
lörica; sul 7> sul )> söl: nöna 7> nawn > nöna; 6r, üar > 
ater > liöra. Wenn der Verf. 8. 68 sagt: „En Irlande, les 
mots latins passes du brittonique en irlandais montrent aussi 
n — ö ou un son qui en est tres voisin“, so passt das „aussi“ 
nicht, da er unmittelbar vorher von dem brittischen ü aus ö 
spricht, welches Beda mit i wiedergebe, und um so weniger 
da er dabei an üa 7> ö zu denken scheint. Zwar meint 
Ascoli a. a. 0. S. 34 Anm. 1 dass in dem irischen Reflex so¬ 
wohl für keltisches wie für römisches e und ö langes i (7a) und 

u (üa) erscheine; aber, wie man auch ir. ia und üa erklären 
mag, ob als Ergebniss eines kombinatorischen Lautwandels 

(e + a, 6 + a) oder eines spontanen (vgl. ahd. ia, ea > e; 
ua, oa, > ö), sie sind doch in ihrem Ursprung und bleiben 
von i und ü verschieden: mi = ky. mis (altkelt. t, ar. e), 

aber cia — ky. pxvy (altkelt. e, ar. ei), und mias — ky. mwys 
> mensa, und so müsste auch dem cis > census, welches 
Ascoli hier vergleicht, wenn das Wort im Kymrischen er¬ 
halten wräre, “cis und nicht *cwys entsprechen. Mit der vom 
Verf. angenommenen Chronologie von o, u, ü steht ferner 
eine Erklärung im Widerspruch die allerdings nicht von ihm 
herrührt, sondern schon bei Zeuss-Ebel Gr. 8. 175 steht und 
die von Stokes Beitr. z. vgl. Sprachf. VII, 70 nachdrücklich 
gebilligt worden war, nämlich die von draig, lleidr aus *draci, 
*latriS> *dracü, *latrü > draeö, latrö. Denn, um verschiedener 
andern Bedenken zu geschweigen, wie früh auch draco, latro 
aufgenommen werden mochten (dass auch im Irischen von 
Alters her draic besteht, wird vom Verf. nicht erwähnt) ihr 
-o fand schon das alte u, wenn nicht als i, so doch als ü 
vor, und konnte nicht mit ihm zusammenfallen. Der Verf. 
verwischt 8. 68. 101 die chronologische Schwierigkeit, in¬ 
dem er die beiden Stufen u o und ü u nicht ausein¬ 
anderhält. Ich bin von jeher geneigt gewesen in draig und 
lleidr pluralische Formen zu sehen (Selyf > Salomo bedarf 
natürlich einer andern Erklärung; dass es mit jenen beiden 
gleichzeitig entlehnt worden sei, ist höchst unwahrscheinlich); 
dieser Gebrauch des Plur. als Sing, wird von Nettlau Y 
Cymmrodor IX, 262f. an nordkymr. daigr, daint, saint (zu dagr, 
dant, sant) besprochen und richtig beurtheilt. Uebrigens findet 
gerade draig an alb. drelc eine Stütze, indem dieses und gel 
von G. Meyer als Plurale *draci, galli gedeutet werden (auch 
ky. ceffyl, „Pferd“ verhält sich zu ir. capall wie Plur. zu 
Sg.; übrigens erinnere ich daran dass man in Oestreic.h „das 
Muli“ zu sagen pflegt.). S. 229 merkt der Verf. zu jenen Formen 
noch neidr — körn, nader an, als ob auch dieses auf ein 
*natrö zurückginge (ein *natris > natrix würde das i von 
neidr eher erklären); es ist germ. Ursprungs und ebenfalls ein 
alter Plural (0. Pughe hat nadr neben neidr). Nicht alle 
Schwierigkeiten die uns bei der Beurtheilung der lat.-britt. 
Vokalentwickelung im Wege stehen, liegen auf der brittischen 
Seite, eine sehr wesentlich, auf der lateinischen, nämlich im 
Verhältniss von „Klang und Dauer“. Die Sorgfalt mit der 
der Verf. überall auf diesen Punkt geachtet hat, verdient An¬ 
erkennung; es bleibt aber Manches zu berichtigen, und ich 
muss wiederum von ganz Allgemeinem ausgehen. Das Ge¬ 
schichtliche der drei Anmerkungen auf S. 61 f., die in eine 
einzige hätten zusammengezogen werden sollen, ist etwas ver¬ 
worren. Soweit es sich um den Nachweis der Quantität von 
gedeckten Vokalen im Lat. handelt, war unter den Genannten 
W. Schmitz an erster Stelle zu nennen (die darauf bezüglichen 
Aufsätze des Sammelbandes von 1877 waren schon in den 
50er Jahren erschienen), dem Wannowski (1843) vorange¬ 
gangen war. Sodann, 1866, habe ich im V. d. V. den Zu¬ 
sammenhang der vulgärlat. Qualität der gedeckten Vokale 
mit deren Quantität ausgesprochen, die letztere, so weit sie 
bekannt, überall (auch im Widerspruchsfalle) herangezogen 

und die Ansicht aufgestellt (I, 471. II, 192) dass aus der ro¬ 
manischen Qualität Rückschlüsse auf die lat. Quantität zu 
ziehen wären. An dem letzteren Orte habe ich nicht, wie Ascoli 
Arch. glott. I, 34 vermuthet, eine „assoluta prerogativa della 
favella grigione“ vor Augen gehabt (ich habe ja auch das 
Französische u. s. w. berücksichtigt, von o > ü aber ord¬ 
nungsgemäss an einer andern Stelle geredet). Diez war bei 
der dritten Ausgabe seiner Grammatik schon zu konservativ 
um sich auf die Vcrwerthung dieses Prinzips (vgl. I,- 487) ein¬ 
zulassen, kaum dass er I, 158 rom. mille auf lat. mitte bezieht. 
Förster Rhein. Mus. XXXIII, 296 (der Verf. schreibt S. 62: 
XXX; hier ist auch statt f Böhmer Rom. Stud.] ‘I, 351 et 

| 600’ zu lesen ‘III, 351 et 6t>9’) hat nicht, wie ihn der Verf. 
sagen lässt, gesagt dass Ascoli zuerst die Aufmerksamkeit 
auf diesen Punkt gelenkt, sondern dass er zuerst systematisch 
darauf Rücksicht genommen habe; freilich hat sich auch Ascoli 
noch nicht zu einer systematischen Durchführung entschlossen, 
wie wir sie bei Meyer-Lübke finden, er ist noch bei der Diez- 
schen Dreitheilung verblieben. Während ich nun gemeint 
hatte, man solle bei der Bestimmung der lat. Quantität auch 
die romanische Qualität zu Hülfe ziehen, so meinte Förster 
(a. a. 0. insbes. S. 294), jene müsse sieh aus dieser ergeben 
und nahm nun auch mit der überlieferten Quantität der freien 
lat. Vokale Aenderungen vor. Dagegen erhob ich Zeitschr. 
f. r. Ph. IV, 141 f. Anm. Einsprache und erneuerte sie nach 

I dem Erscheinen von Marx’ „Hülfsbüchlein“ Ltbl. 1883 8p. 267; 
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meine Auffassung wurde 1888 von Meyer-(Liibke) Zeitschr. f. 
vergl. Sprachf. XXX , 336 t'. getheilr. Indessen wandelten 
Gröber und Körting auf dem allzu breiten Wege fort, und 
so sind aus den „Vulgärlateinischen Substraten“ und besonders 
dem „Lateinisch-romanischen Wörterbuch“ nach allen Seiten 
hin unsichere, unwahrscheinliche, unmögliche Quantitäten 
wie cörrigia, lignum, övum, peior, plebe, pönte, signum, (auch 
*nöto für näto > ist falsch, es muss *nqto sein > *nauto 
oder *navito; vgl. franz. nag er > navigare) ausgeflogen und 
beginnen nun auch bei den Nichtromanisten sich einzunisten 
und zu mehren. Dabei pflegen diese die bei Körting verzeich- 
neten lat. Quantitäten schlechtweg als aus dem Romanischen 
erschlossen anzusehen (vgl. den Verf. S 99 f. : „la forme 
romane est lectio“), sogar wenn der betreffende Vokal a ist. 
Der Verf. weiss ja sehr wohl dass ä und ä im Romanischen 
zusammenfallen (8 63) und doch führt er neben cäseus ein 
romanisches cäseus, neben scäla ein romanisches scäla an, durch 
zwei Druckfehler bei Körting irregeleitet. So spricht auch 
R. v. Planta Gramm, d. osk.-umbr. Di all. 1892 S. 321 von einem 
romanischen iräeture. Um zunächst die freien Yokale zu er¬ 
ledigen, so weiss ich nicht wie man die Kürzungen von langen 
erklärt und überhaupt sich vorstellr. S. 71 sagt der Verf.: 
'’ae, tres vraisemblahlement, avait evolue en q, ä l’epoque de nos 
emprunts’; so schreibt er z. B. S. 173 demönem. Der Verf. 
leitet maer von mäior, bret. marc’had von mercWus (S. 90), 
prad von prähim ab, und setzt zu dem letzten hinzu: „l’em- 
prunt se denonce comine tardif, par la quaufiie de Va et le 
fait que le mot manque en gallois“. Es hätte gesagt werden 
sollen: die Entlehnung erweist sich als eine späte weil ä 
durch a wiedergegeben wird (finden sich im Ky. altengl. 
Lehnwörter mit a ä? rhaff > räp, heute rope, beweist 
Nichts, da ff ein pp voraussetzt, also auch Kürzung des a; 

ein germ. *raif, reif < ital. reffe liegt kaum zu Grunde). 
Wenn bei ysbodol der Yerf. an spätula für spätula gedacht 
hätte, so wäre das viel berechtigter gewesen. Zu regula hat 
ihn Pogatscher verführt; aber die altfranz. Formen beweisen 
nicht einmal q, das q des it. rqgola ist gelehrte Aussprache und 
gelehrt ist auch rheol, obwohl der Verf. 8. 90 sagt „sans qu’on 
puisse conclure ä une forme savante“ (vgl. preseb = it. pre- 
sqpe). Dass die Quantität der gedeckten Vokale ziemlichen 
Schwankungen ausgesetzt war, das steht fest; die allgemeine 
Kürzung der Längen wie sie die romanischen Sprachen zeigen, 
mag frühe und zahlreiche Vorläufer gehabt haben. Wenn 
daher der Verf. lämna > lämina ansetzt, so habe ich an 
sich Nichts dagegen einzuwenden. Warum aber scheut er sich 

mgsgu auf ein *miscere >• miseere zu beziehen (S 93), wo 
doch die erstere Messung durch die romanischen Sprachen 
gestützt wird? Und wenn für dysgu V* discere das gleiche 
Bedenken vorliegt, warum wird nur dieses, wenngleich zweifelnd 
(„l’emprunt au latin n’est pas certain“ S. 162; „n’est pro- 
bablement pas emprunte au latin“ S. 93), und nicht auch jenes 
in die Liste aufgenommen? Dem i von disgybl kann ich, bei 
der ziemlich häufigen Verwechselung von di- und dy- und 
dem Danebenbestehn einer gelehrten Form discipul (Salesburys 
N. T.) nicht die Bedeutung beilegen wie. der Verf.; wenn er Rhys 
nachsehreibt dass dyscybl sich bei 0. Pughe finde, so ist zu 
bemerken dass es ebenso in den Wörterbüchern von Cynddelw, 
von Spurrell und von S. Evans (und zwar in den beiden 
letzteren ohne disgybl) erscheint und dass man überhaupt dieser 
Schreibung sehr häufig begegnet, wobei ich die Möglichkeit 
nicht läugnen will dass sie durch das Vb. dysgu hervorgerufen 
worden ist In manchen Fällen ist die alte Qualität trotz 
verän-der'er Quantität geblieben ; so hätte der Verf. für swyn 
die Meyer - Liibkesche Entwickelung signum <7 signum an¬ 
nehmen sollen statt zwischen signum < segnum (S‘. 104) und 
signum <C signum (S. 209) zu schwanken. Llwyn Hgnum 
verhält sich lautlich durchaus gleich: die Bedeutung „Gehölz“ 
bereitet keine Schwierigkeit (vgl. Holz, woocl, bois, ky. coed, 
bret .lcoat). Der Verf. hätte nicht so bestimmt sagen dürfen: 
„es ist dasselbe Wort wie gael. lian, „Wiese“ (ich finde nur 

leana bei 0 Reilly, leannci bei Foley, „Wiese“ und leana, 
„Ebene“ bei M’Alpine). Endlich hat sich die Qualität der 
gedeckten Vokale vielfach verändert ohne Veränderung der 
Quantität; ich bleibe z. B. dabei monte, painte für die romani¬ 

schen Formen anzus,jtzen aus denen man mönte,pönte erschliessen 
will (das pont des Brittischen entspricht wie das span .puerile 
einem pqnte). Wenn lat. ö in cölpus, soldus nicht wie das 
die Recel ist, als o bleibt, sondern zu w wird: ctvljff, stellt, 
so sucht der Verf. die Ursache davon in der gutturalen Aus¬ 
sprache des l „und zwar offenbar erst innerhalb des Brittischen 
(also nicht colpus, soldus); aber wie steht es mit dem iv von pwn 

pondus, swrtli i> sördidus, ysbwng V* spönga, das er nicht 

aufs Tapet bringt? Wenn ich von der mittleren Gleichung 
absehe die ich für falsch halte, so würde sieh hier die ge¬ 
schlossene Aussprache durch ital. pondo, lat dipundium und 

ital. sponga, spogna, spugna stützen lassen. Die geschlossene 
Aussprache dos o an eine lat. Länge zu binden, das verbietet 
das Brittische, welches ö zu ü oder q, nicht zu w werden lässt. 
Dem Verf. zufolge würde sogar dem pwn pondus ein pünt 
> pondo gogenüberstehen; allein ich möchte letzteres (ir. 
punt, alt pün Rev. celt. XII, 467) auf ein altengl. pünd be¬ 
ziehen. Die Sache liegt so: das ö erscheint im Brittischen als 
w oder als o, mag es nun > klass. ü oder > klass. Q sein. 
Wie aber auf lat. Boden, so wird nun auch auf britischem die 

regelmässige quantitativ-qualitative Entsprechung durch den 
Einfluss gewisser benachbarten Laute gestört, wovon ja im 
Sinne des Verf eben cwlff und stallt als Beispiele angeführt 
worden sind. Ich führe eine Reihe von Beispielen gegen den 
Verf. an. Es unterbleibt der Wandel des ä zu q, aw wenn 
darauf, und zwar erst im Brittischen, ein Vokal folgt: coägulum 

caul\ mäior < maer; pägtts < pau; pävone <fpaun; st ag¬ 
il um < ystaen; strägulum < ystraill; träetus <Z traetli. Im 

j ersten Falle geht der Verf. von *coäg'lum statt von *cägulum 
aus: *coqgl, *cögl, *coul, *ceul\ im zweiten vermuthet er eine 
Grundform *meior oder mäior; im dritten eine Mittelstufe 
*poj (ich verstehe nicht wie der Laut ü auf Rechnung dc-8 g 
gesetzt werden kann; wer aus draeö *draci werden lässt, 
kann doch bei *pagü aus pago nicht stutzen); im vierten eine 
Mittelstufe pawün (es ist allerdings mittelkymr. pawyn vor¬ 
handen); im fünften heisst es stägnum, was wohl bei Körting 

ein Druckfehler ist; im sechsten strägulum für klass strä¬ 
gulum', die lat. Herkunft von traeth wird wegen der Quantität 
verworfen, währen I bei traet.hu > träetare kein Anstand 
erhoben wird. Man vergleiche ffrwyth > früctus; der Verf. 
setzt zwar S. 111 früctus an, wird aber unsere Beistimmung 
nicht finden, solange wir nicht wissen was seiner Ansicht nach 
aus früctus geworden wäre. Ich kann mich von diesem 
schwierigen Gegenstand, den Beziehungen zwischen der Quan¬ 
tität und der Qualität der Vokale nicht verabschieden ohne, 
und zwar nicht bloss dem Verf. gegenüber, den Wunsch aus- 
zudrücken dass er durch die ungleichmässige oder nachlässige 
Setzung der Quantitäts- und der Qualitätszeichen nicht noch 
schwieriger gemacht werde. Bald finden wir beide zusammen, 
bald nur das eine oder das andere. Das Quantitätszeichen 
erhält oft die Bestimmung das Qualitätszeichen zu ersetzen. 
Copnim ist eine vulgärlateinische Form und steht als solche 
mit jövßnis, sopra u. s. w. auf einer Stufe; indem man aber 
jene in eine Reihe mit schriftlateinischen Formen stellt, hält 
man für genügend angedeutet dass im Vulgärlateinischen der 
Ton vokal die Färbung hat die zu erwarten wäre wenn das 
Wort im Schriftlateinischen *cöprum lautete. Die Grundsätze 
nach denen der Verf. den Wortton bezeichnet und nicht be¬ 
zeichnet, sind mir gar nicht klar geworden (vgl. z. B. „non 
cörrigia mais corregia“ S. 104). In Bezug auf den Konso¬ 
nantismus begnüge ich mich mit ein paar kurzen Bemerkungen. 
Die lat. Lehnwörter des Brittischen zeigen die Gutturalen und 
Dentalen vor den hellen Vokalen in unverändertem Zustand. 
Daraus lässt sich aber doch nicht mit Sicherheit entnehmen 
dass noch unter der römischen Herrschaft in ßrittannien keine 
Ansätze zur Assibilation stattgefunden haben. Der Verf. sagt 
S. 30 von der Assibilation von ti und ci vor Vokal: „C’etait 
un fait absolument accompli dans la deuxieme moitie du Ve 
siede“, und sie hat, wie. er vorher sagt, „eommence sürement 
auVe8iede, sinon avant“! Nein, sie muss sehr lange vorher 
begonnen haben. Die Siufe Je (hx) > k konnte im Brittischen 
nur durch lc wiedergegeben werden. Ebenso t% im Anlaut 
wohl nur durch t; ich finde es in tengl neben cenglf> cingula. 
Die Zusammengehörigkeit beider Formen ist dem Verf. ent¬ 
gangen; er erwähnt tengl gelegentlich (S. 157) als engl. Lehn¬ 
wort !> tangle), wogegen die Bedeutung spricht. Auch das 
Baskische, das ja regelmässig die Gutturalen des Lat. wahrt, 
besitzt ein vereinzeltes tipula > caepulla. S- vor Vokal war 
in der Mitte des 5. Jahrh. noch nicht zu h- geworden; es hatte 
aber doch auch nicht mehr seine ursprüngliche Aussprache, 
sodass das s- der lat. Lehnwörter von ihm geschieden blieb. 
Die Angelsachsen freilich hörten es noch als ihr s- (Severn). 
Sextarius muss früh von den Biitten entlehnt sein, weil hier 
s- zu Jt- geworden ist (^hestawr); auf die frühe Entlehnung 
des Wortes seitens der Germanen schliesst Pogatscher S. 72 
scharfsinnig aus den germanischen Formen für modius, da 
beide Wörter zusammen übergetreten sein müssten, und im 
Einklang damit besitzt auch das Brittische das zweite Wort: 
„mydd, d’apres 0. Pughe, un grand bol“ (ich finde nur myddi 
und zwar im Sinne von „Oxhoft“). Der Schwund des inter- 
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vokalischen s (das Beispiel Trisanto < altengl. Treanta > 
neuengl. Trent regt die beiläufige Frage an ob der tiroler 
Flussname Trisanna nicht elwa damit zusammenfällt), ist 
bedeutend älter als der Wandel des anlautenden s zu h, aber 
im Wesen doch schwerlich von ihm verschieden, sodass ich 
nicht verstehe wie der Yerf. als Vorstufe ein stimmhaftes z 
(S. 82) ansetzt, das er auch in das altbrittische Alphabet 

(S. 80) aufgenommen hat. 
Auf den Inhalt der Einleitung gehe ich nicht ein. Aus 

der geschichtlichen Ueberlieferung lässt sich nicht mit voller 
Sicherheit schliessen dass das Latein im Gefolge der Legionen 
ans Brittanien verschwunden ist; der geschichtlichen Ueber- 

liet'erung zufolge müssten wir die Fortdauer des Lateins 
in gewissen Gegenden bestreiten in denen es thatsächlich 
fortlebt. Die Bedeutung die den im Brittischen vorhandenen 
lat. Wörtern ihre Lautgestalt für die Entscheidung dieser 
Frage verleiht, unterschätze ich keineswegs (doch durfte der 

Vorf. S. 20 f. nicht sagen dass sie „aucune trace d’affaiblisse- 
ment de la tenue entre deux voyelles“ aufweisen, dass die 
Britten aucun mot latin ä partir du Ve siede“ aufgenommen 
haben ; sofl > *stub'la > stupula, nicht *stupila, betrachtet 
er selbst ja als eine alte Entlehnung, cufydd > *cobidu > 
cubitus zwar als eine nachlateinische, aber das eben nur wegen 
seiner Lautverhältnisse, und relyw lässt sich nur aus einem 
> *religuia > reliquia erklären); aber auch die Bedeutung 
der im Altenglischen vorhandenen lat. Wörter darf hier nicht 
unterschätzt werden. Ob diese wirklich „sehr spät dem Ro¬ 
manischen Galliens entnommen sind“ (S. 27), darüber mögen 
sich Kenner des Altenglischen, insbesondere Pogatscher äussern. 

Diese langen Erörterungen sind nur eine Probe der Er¬ 
örterungen zu denen die tausend sichern, zweifelhaften, ver¬ 
meintlichen Lehnwörter und das was der Verf. darüber sagt, 
Anlass geben. Es ist nicht bloss die Beschränktheit des Raumes 
die mir ein tieferes Eindringen versagt, es ist vor Allem die 
meiner Kenntnisse. Geschicktere Hände werden sich am 
Ausbau des Einzelnen betheiligen: vielleicht zugleich den 
Grundriss des Ganzen erweitern. Es scheint mir vor Allem 
dass die lat. Lehnwörter des Irischen, die ja zum grössten 
Theil durch den Mund der Britten gegangen sind, vom Yerf. 
wenn auch oft, doch nicht oft genug und nicht ausgiebig 
herangezogen werden. Die irischen Formen treten ja sogar 
zuweilen in eine Lücke des Brittischen ein. Der Yerf. führt 
pall, „Thronhimmel“ > altfranz. palle an (das daneben ge¬ 
nannte lat. palla bleibt ganz aus dem Spiele); er hätte eben¬ 
sogut noch pali, „Atlasstoff“ (schon bei Cynddelw) > altfranz. 
palie anführen können. Beide gehen auf lat. pallium zurück; 
dass aber von diesem im Brittischen auch ein alter Reflex 
vorhanden war, wird durch das altir. caille, „Schleier“ (davon 

caülecli, „Nonne“) dargethan. 
H. Schuchardt. 

Dr. Pb. Rossmann und Dr. F. Schmidt, Lehrbuch 
der französischen Sprache auf Grundlage der An- 
schaunng. Bielefeld u. Leipzig, Velhagen und Klasing, 

1892. VIII, 262 S. 8. 2 Mk. 

Von allen der imitativen Methode folgenden fran¬ 
zösischen Unterrichtsbüchern ist dieses das planmässigste 

und folgerichtigste. Das Buch besteht in seinem Haupt- 
theil lediglich aus Lesetexten, an welche Anweisungen 
zur nachahmenden Einübung der in den Texten vorge¬ 
kommenen elementaren sprachlichen Erscheinungen ge¬ 
knüpft sind. Die Texte reihen sich vorbereitend und 
erweiternd an sechs grosse Lesestücke, die somit den 
Grundstoff des Buches bilden. Sie selbst wie die daran 
geknüpften oder auf sie vorbereitenden Stücke sind mit 
trefflich ausgeführten bildlichen Darstellungen verbunden 
und durchaus dem Anschauungskreise zehn- bis fünfzehn¬ 
jähriger Schüler entnommen. Die an den Lesetexten auf 
analytischem Wege gewonnenen grammatischen Kennt¬ 
nisse sind in knappster Form am Ende des Buches zu¬ 
sammengestellt. Der Phonetik ist Rechnung getragen 
durch einige in einem Anhang beigefügte transkribirte 
Lesestücke. Phonetische Umschrift findet sich ferner in 
der kurzen Grammatik und im Wörterbuch. Auch die 
aus Kühn und Bierbaum bekannten musikalischen Zu¬ 

gaben fehlen nicht. Das Buch ist auf drei Jahreskurse 
berechnet. Der Umfang der grammatischen Kenntnisse, 
die es mittheilt, lässt sich daraus bemessen, dass es noch 
die gebrauchtesten unregelmässigen Zeitwörter in seinen 
Bereich zieht. Die Uebungen schliessen das Uebersetzen 
deutscher Texte ganz aus. Umformungen der behandelten 
Texte nach grammatischen Gesichtspunkten, Beantwort¬ 
ungen französischer Fragen, welche jenen entnommen 
sind, schliesslich auch freie Niederschriften dienen diesem 
Zwecke ausschliesslich. Die Lesestücke werden münd¬ 
lich mit fortwährender Benutzung der Anschauugsbilder, 
worunter die sechs grossen Hölzelschen Tafeln sich be¬ 
finden, durchgearbeitet; bei der Repetition treten neue 
Lesestücke hinzu, welche die inzwischen gewonnenen 
Kenntnisse der Schüler verwerthen. Wir betonen noch, 
dass die von den einfachsten Gebilden der täglichen 
Rede bis zur ausgeführten Beschreibung und Erzählung, 
vom Kinderreim bis zur Fabel und zum Liede sorgfältig 
abgestuften Lesestücke überall tadelfreies Französisch 

enthalten. 
Das Buch erhält sein eigentümliches Gepräge durch 

die zahlreichen bildlichen Darstellungen. Allerdings ist 
der Anschauungsunterricht für das Erlernen einer fremden 
Sprache ein verhältnissmässig schwaches Mittel und es 
ist eine Täuschung, dass durch die Benützung von Bildern 
bei demselben das fremdsprachliche Wort sofort und ohne 
Dazwischentreten des deutschen Wortes sich mit dem 
Begriff associiere; überdies lassen Flexionsformen u. dgl. 
sich durch die Anschauung eines Bildes nicht leichter 
einprägen. Aber das Gedächtniss erhält immerhin durch 
diese Behandlung werthvolle und sichere Anknüpfungs¬ 
punkte, und der Prozess der Assoziation der fremdsprach¬ 
lichen Form mit dem angeschauten oder erinnerten Bilde 
wird dadurch beschleunigt. So wird dieser glückliche 
Versuch, den Sprachunterricht wieder mit der Verbild¬ 
lichung analytisch zu behandelnder Lesetexte zu ver¬ 
binden, den Schulen ohne Zweifel willkommen sein, frei¬ 
lich nur denjenigen Schulen, welche mit den Methoden 
nicht bloss spielen, und denjenigen Lehrern, die sich 
jugendliche Frische und jugendlichen Arbeitseifer Zu¬ 

trauen mögen ; denn bequemer als die alte construktive 
Art der Spracherlernung sind diese neuen Methoden 

alle nicht. 
E. von Sallwiirk. 

Georg Glöckner, Rod. Töpffer, sein Leben u. seine 
Werke. (Progr. des Herzogi. Francisceums) Zerbst 1891. 

39 S. gr. 4. 

Ueber den Genfer Erzähler sind im Jahre 1886 
zwei umfangreiche, viele ungedruckten Briefe berück¬ 
sichtigende Arbeiten von Blondel-Mirabaud und vom 
Abbe Relave erschienen, welche als abschliessend gelten 
konnten, nachdem zahlreiche Aufsätze in verschiedenen 
Zeitschriften Frankreichs und der Schweiz ihn möglichst 
vielseitig ausgebeutet hatten. Auf Grund des nahezu 
vollständigen Materials hat G. Glöckner eine an¬ 
sprechende Monographie verfasst, die das Bild Töpffers, 
wie es bis jetzt vorliegt, mehrfach ergänzt und berichtigt. 
Insbesondere ist die ausführliche Erörterung der in Folge 
von Goethes Aufmunterung veröffentlichten Erstlings¬ 
werke geeignet, auf den Entwicklungsgang T.’s helles 
Licht zu werfen. Klar wird T.’s schriftstellerische Per¬ 
sönlichkeit S. 16 ff. bereits gezeichnet, während in den 
folgenden Partien der elegant geschriebenen Arbeit die 
einzelnen Nouvelles genevoises und die kleineren Auf- 
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Sätze skizzirt und gewürdigt werden. Dankenswerte 
sind die genauen bibliographischen Nachweise zu jedem 
einzelnen Werke. 

Freiburg i. Br. Joseph Sarrazin. 

Restori, A., Note Fonetiche sui parlari dell’ alta valle 
di Magra. Livorno, Vigo 1892. 40 S. 8. eine Karte. 

Zwischen toskanisch, ligurisch und emilianisch ein¬ 
geklemmt ist die Mundart des Magrathals, speziell Pontre- 
molis von ganz besonderer Wichtigkeit, so dass man dem 
Verf. für seine Darstellung vollen Dank zollen wird. 
Die Grundlage des Dialektes ist eine entschieden eini- 
lianische, namentlich im Konsonantismus, in der Flexion 
und in der Behandlung der tonlosen Vokale. Auch bei 
den betonten ist freies e > i, gedecktes e > ö in Ueber- i 
einstimmung mit dem Emilianisclien und im Gegensatz 
zum Ligurischen. Weiter lässt sich noch der Mangel 
von ei < e anführen, und selbst das Festhalten an a 
braucht nicht ligurisch zu sein. Durchaus unemilianisch 
aber sind ü C u, ü < q, dass sie aber einer jüngeren 
ligurischen oder lombardischen Strömung zu verdanken 
sind, ist wohl wahrscheinlich. Der Laut ö findet sich 
im Norden für freies n und für q vor Palatalen, also 
fög (fuog’o), öc (occhio), in Pontremali aber nur für das 
erstere, d. h. also für die Fälle, wo im Emilianischen 
einst uo vorlag, vgl. fög aber qc, wie übrigens auch in 
Piacenza, ferner foja. Danach wäre ö erst nach Aus¬ 
bildung des Vokalismus eingedrungen. Unter den flexi¬ 
vischen Erscheinungen ist -er, -eva für oder neben -ar, 
-avq und damit zusammenhängend 3. Sg. Präs, endungs¬ 
los auch in I beachtenswerte, da eine so starke Um¬ 
prägung der ersten Konjugation nach den andern in 
dieser Gegend sonst noch nicht nachgewiesen ist. An¬ 
hangsweise werden einzelne Erscheinungen der an dem 
Magrathal gelegenen Dörfer besprochen. Da findet sich 
denn namentlich die in Pontremoli fast verschwundene 
Affektion betonter Vokale durch n: -oina, -eina, -aina, 
-uinu, statt -ana, -ena, -ona, -una; ferner e > ei, wie 
in der Umgebung von Piacenza und im Tarothale, u, nicht 
ü im mittleren Magrathal, im Verdesinetlial und über¬ 
haupt östlich von Pontremoli, entsprechend nicht ö aus 
o sondern ue in Guinadi, e in Valdäntena. Ob dieses 
e erst aus ö oder aber aus ue entstanden war, ist schwer 
zu sagen. Vielleicht werden weitere Mittheilungen über 
das Verbreitungsgebiet von ö, ue, e (und uo?) es er¬ 
möglichen, die Frage zu lösen, vorläufig ist nur das 
sicher, dass Valdäntena auch in c C ei, Bratto mit 
cervel u. s. w., ferner Jeri an der Gordana (westlich von 
Pontremoli) mit neza (nuoce), diezi (dieci) u. dgl. tos¬ 
kanische Laute zeigen. 

Der Verf. hat sich mit der Darstellung der Laute 
und Formen nicht begnügt, sondern Dialektproben in ge¬ 
bundener und ungebundener Rede beigefügt, die den 
Sprachforscher in die Möglichkeit versetzen, sich ein zu¬ 
sammenhängendes Bild der Mundarten zu machen, und 
an denen der „Folklorist“ nicht achtungslos vorüber¬ 
gehen darf. 

Wien. Meyer-Ltibke. 

Zeitschriften. 

Modern Language Notes VIII, 1: F. M. Warren, The 
Origins of the Pastoral Novel in Spain. — A. R. Hohl- 
teld, Studies in French versification. — F. M. Page, 
Remarks on the Gaucho and bis dialeet. — L. F. Mott, 
Shakespeariana - Inland. — A. F. Chamberlain, The 
Canadian French Dialeet of Granby, Province of Quebec. 

G. C. Keidel, The ‘Evangile aux Femmes’. — E. E. 
Haie, open and close e in the ‘Ormulum’. — ß. L. B o w e n , 
Keene, The Literature of France. — H. A. Renn er t, 
Lentzner, Tesoro de voces y provincialismos hispano-ameri- 
canos. — E. E. Haie, Certain Miltonic conoeptions. — 
Ch. H-t McClumpha, on Stopford A. Brooke’s Beowulf, 
in bis ‘Historv of early engl, literatur'e’. — A. MacMechan, 
The Morris-Skeat Chaucer, Notes and Queries. — C. H. 
Grandgent, The Phon. Section. 

Zs. f. vergl. Literaturgeschichte N. F. V, 6: M. Landau, 
Die Verlobten II. — Th. Lipps, Tragik, Tragödie und 
Wissenschaft!. Kritik. Eine Entgegnung.— M. Lehnerdt, 
Zu den Briefen des Leonardo Bruni von Arezzo. — E. 
Binder, Weiteres zu Bürgers „Kaiser u. Abt“. — A. L. 
Stiefel , Ein altes Gebet; Zu Zarnckes Ausgabe des „Narren¬ 
schiffs“ S. 35; Ein unbekannter Betrug im ital. Drama des 
16. Jhs. — 0. Walzel, Fester, Rousseau u. die deutsche 
Geschichtsphilosophie — A. L. Stiefel, Schaeffer, Ge¬ 
schichte des span. Nationaldramas. 

Zs. f. deutsche Philologie 26, 1: I. v. Zingerle f, Wort- 
erklärungen. — 0. L. Jiriczek, Zur mittelisländischen 
Volkskunde. Mittheilungen aus ungedruckten Arnamag- 
näanischen Handschriften. — H. Gering, Zur Lieder-Edda. 

— Klaiber, Lutherana. —F. W. E.Roth, Mittheilungen 
aus Handschriften und älteren Druckwerken. — J. Bolte, 
Eine protestantische Moralität von Alexander Seitz — M. 
Spanier und K. Hofmann, Zu Joh. Chr. Günthers Ge¬ 
dichten. — H. Düntzer, Goethes Epilog zu Schillers 
Glocke. — R. Röhricht, Bemerkungen zu Schillerschen 

Balladen. — Steffenhagen, Eine Sachsenspiegelhand¬ 
schrift. — H. Wunderlich, Müllenhoff u. Scherer, Denk¬ 
mäler deutscher Poesie und Prosa aus dem VIII.-NII. Jahr¬ 
hundert, 3. Ausgabe von E. Steinmeyer. — 0. Erd mann, 
Kelle, Geschichte der deutschen Literatur bis zur Mitte des 
elften Jahrhunderts. — H. Wunderlich, Zangemeister, 
Die Wappen , Helmzierden und Standarten der grossen 
Heidelberger Liederhandschrift. — F. Vogt, Walz, Garei 
von dem blühenden Thal.— G. Rosenhagen, S. Englert, 
Heinrichs Buch oder der Junker und der treue Heinrich. — 
O. Erdmann, Heyne, Deutsches Wörterbucdi II. — J. 
Bolte, Birket Smith, Peder Hegelunds Susanna. — L. 
T o b 1 e r, Brandstetter, Die Reception der nhd. Schriftsprache 
in Luzern. — A. Socin, Lienhart, Laut- und Flexionslehre 
der Mundart des mittleren Zornthaies. — P. Schild, E. 
Hoffraann, Der mundartliche Vocalismus von Basel-Stadt. 
— R. Sprenger, Zu Hebbels Trauerspiel Agnes Bernauer. 
— D e r s., Zu Goethes Faust. — Erwiderung v. E. Kraus, 
Antwort von G. E Hing er. — Neue Erscheinungen. — 
Nachrichten. 

Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und 
Literatur XVII, 2: 0. Aron, Zur Geschichte der Ver¬ 
bindungen eines s bez. sch mit einem Consonanten im Nhd. 
— W. van Helten, Grammatisches XVIII. Zur Gesch. 
der den got. -6s, -dm, -on u. 6 entsprechenden Endsilben- 
vocale in den andern altgerm. Dial. u. Verwandtes. XIX: 
Zur Geschichte des -««(-) im Altgerm. XX: Ueber die Er¬ 
haltung des -u in drei- und viersilbigen Formen im ahd., 
as. und aofrk. XXI: Ueber die Entsprechungen von altem 
*-vassuz, *-%aiöuz, *skapi. — 0. Bremer, Zu v. Richt¬ 
hofens altfries. Wrtb. — G. Kisch, Die Bistritzer Mundart 
verglichen mit der moselfränk. — E. Wadstein, Eine 
vermeint], Ausnahme von der i-Umlautsregel im Altnord. — 
C. C. Uhlenbeck, Etymologisches. 

Alemannia 20, 3: Fried. Lauche rt, Sprichwörter und 
sprichwörtliche Redensarten bei P. Abraham u. S. Clara.— 
J. Ne ff, Zwei Lobgedichte des Freiburger Magisters Joh. 
P. Tethinger. — Fr. Pfaff, Zu Joh. Pedius Tethinger.— 

Aug. Holder, Die Mundarten im mittelhochdeutschen 
Schulunterricht. — P. Beck, Jnterrompiment genannt: der 
Stolperer. 1767. — O. Heilig, Aberglaube und Bräuche 
der Bauern im Taubergrund. — Ders., Einige Proben der 
ostfränkischen Mundart von Tauberbischofsheim. — W. U n - 
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seid, Schwab. Kinderneoklieder. — Ilers., Der Herrgott I 
in schwiib. Sprichwörtern und Redensarten. — F. Pfaff, | 
Reinmar v. Zweter. — Stöcker, Johanna Bayerin v. Sendau. 
— J. Sarrazin, Der Bändeletanz zu Freiburg i. B. — 
Pleiers Garei v. d. blüenden tal, hrsg. v. M. Waltz, bespr. 
v. K. v. Bah der. — Der Minnesang des 12. bis 14. Jahr¬ 
hunderts, hearb. v. F. Pfaff, Abt. 1, bespr v. Aug. Holder. 
— Leonhard Korth, Yolksthümliches vom Niederrhein, be¬ 
spr. v. F. Pfaff. — Ilansjakob, Unsere Volkstrachten, be¬ 

spr. v. F. Pfaff. 
Zs. f. den deutschen Unterricht VII, 2: Theodor Vogel, 

Zur schnlmässigen Behandlung von Goethes Trauerloge. — 
Rudolf Hildebrand, Etwas von Pfeffel und Geliert. — 
Ders., Noch einmal lebendig und sein Ton. — Karl Land¬ 
mann, Die Neubearbeitung Schillers in Goedekes Grundriss. 
— Karl Wehrmann, Heimat und Muttersprache. — 0. 
Gl öde, Ueber Thiernamen im Volksmund und in der Dich¬ 
tung. — Otto Lyon, Die Preussischen Jahrbücher in neuer 
Gestalt. -— D e r 8., Ueber die Stellung des Lesebuchs im 
deutschen Unterrichte. — Georg Weitzenböck, Zur Um¬ 
schreibung des Konjunktivs mit „würde“. — P. Bartels, 
Zur Erinnerung an den lateinischen Aufsatz. — Georg 
Scheck, Zum „Stang’lreiter“.— Rudolf Becker, Zu den 
Ausdrücken: alter Schafschinken, einen pfeifen, ochsen und 
büffeln. — Wimmer, Zu der Form „gestöcken“. — Karl 
T re i s , Zu der Redensart „mit der silbernen Büchse schiessen“. 
— Ludwig Frankel, Zu mitteldeutsch „bis“. — Ders., 
Zum Kapitel der sogenannten „gehäuften Negation“. — 
K. Ed. Haase, Zu Wasserziehers Aufsatz „Flensburger 
Deutsch1.—Ders., Zum Zauberspruch in Auerbachs Keller. 
— R. Sprenger, Zu dem Namen „Gigerl“. Zn Uhlands 
Herzog Ernst von Schwaben. Anfrage. — Edmund Go etze, 
J. Hopf und K. Paulsiek, Deutsches Lesebuch für höhere 
Lehranstalten, neu bearbeitet von R. Foss. — Fritz N o w a c k, 
E. Pohlmey und H. Hoffmann, Gymnasialbibliothek. 10. u. 
14. Heft. — Otto Lyon, Carl Julius Krombach, Deutsche 
Sprech-, Lese- und Sprachübungen und „Sprich laut rein und 

richtig“. 

Englische Studien XVIII, 1: R. Sternberg, Ueber eine 
versificirte mittelenglische Chronik. — P. Id. Mitschke, 
Ueber Southey’s Joan of Are. II. — K. Breul, Die Um¬ 
gestaltung des Medieval and Modern Language Tripos zu 
Cambridge. — H. Klinghardt, Der neue Sprachunterricht 
im Ausland. — E. Koeppel, John Earle, The Deeds of 
Beowulf. An English epic of the eight Century done into 
modern prose. With an introducfion and notes. — 0. G1 ö d e , 
Two of the Saxon Chronicles parallel with supplementary 
extracts from the others. A revised text edited, with intro- 
duction, notes. appendices, and glossary by Charles Plummer. 
Vol l. Text. Appendices and Glossary; T. Gregory Foster, 
Judith. Studies in Metre, Language and Style, with a view 
to determining the date of the oldenglish fragment and the 
home of its author. QF. 71. Heft. — E. Koeppel, Charles 
Mc Lean Andrews. The Old English Manor. A Study in 
English Economic History. — F. Lindner, Max Kaluza, 
Chaucer ,und der Rosenroman. Eine literargeschiehtliche 
Studie. — Max Kaluza, The Romaunt of the Rose from 
the unique Glasgow Ms., parallel with the original, Le 
Roman de la Rose. Edited by Max Kaluza. Part. I. The 
Texts. (Chaucer Society. First Series LXXXIII.) — Robert 
Boyle, Frederick Gard Fleay, A Biographical Chronicle 
of the English Drama 1559—1642. — E. Koeppel, Gregor 
Sarrazin, Thomas Kyd und sein Kreis. Eine litterar-histo- 
rische Untersuchung. — Max Koch, Hermann Graf, Der 
miles gloriosus im englischen Drama bis zur Zeit des Bürger¬ 
krieges. Inaug.-Diss. der philos. Facultät der Landesuni¬ 
versität Rostock.— W. Mangold, Karl Deutsclibein, Theo¬ 
retisch-praktischer Lehrgang der englischen Sprache mit 
genügender Berücksichtigung der Aussprache für höhere 
Schulen. 12. Aufl. Neue Bearbeitung; Hermann Berger, Lehr¬ 
buch der englischen Sprache für den Handels- u. Gewerbe¬ 
stand. Anleitung zur gründlichen Erlernung der Umgangs¬ 
und Geschäftssprache sowie der Handelskorrespondenz. 7. 
Aufl , hrsg. und sorgsam revidirt von C. W. Palotta. — 
J. Klapper ich, H. Neumann, Auswahl von Musterstücken 
aus der deutschen Literatur nebst „Hilfsmittel“ zum Ueber- 
8etzen in’s Englische. Erster Theil. Zweite Aufl.; Ders., 
Hilfsmittel zum Uebersetzen der Auswahl von Musterstücken 
aus der deutschen Literatur in’s Englische. Erster Theil. 
Zweite Aufl.; G. Gietinann, S. J., Die Aussprache des Eng¬ 

lischen in systematischer Vollständigkeit, einschliesslich der 
Regeln über Quantität und Accent. — E. N a d e r , H. Kling- 
hardt, Drei weitere Jahre Erfahrungen mit der imitativen 
Methode. (Obertertia bis Obersekunda). Ein Bericht aus der 
Praxis des neusprachlichen Unterrichts.— Ders., G. Wendt, 
England, Seine Geschichte, Verfassung und staatlichen Ein¬ 
richtungen. — J. Schipper, James C. Parsons, English 
Versifioation for the Use of Students. — H. Klinghardt, 
School and College. Devoted to secondary and higher edu- 
cation. Edited by Ray Greene Huding. Vol. I. — H. Varn- 
ha g e n, Zu einer Stelle von Longfellow’s „Tales of a wayside 
jnn“. — R. Sprenger, Kleine Bemerkungen zu neu¬ 
englischen Dichtern. — M. H. Jellinok, Replik. — L. 
Fränkel, Duplik. - J. Kl app e r i e h , Berichtigung.— 

J. George C. Schüler, To the Editor of the ‘Englische 

Studien’. 
Mittheilungen ans dem gesammten Gebiete der engl. 

Sprache und Literatur III. 9: Alf. Tennyson f. - Noch 
einmal Chaucer’s Sprichwörter. — Hahner, Kulturhistor. im 
Engl. Volkslied. — 10: Bright, An anglo-saxon Reader; 
Kunze, The desputisoun bitwen the bodi and the soule; 
Crow, Zur Geschichte des kurzen Reimpaares im ME.; 
Hoitermann, Vergl. der Schlegelschen u. Voss. Uebers. von 
Romeo a. Juliet; Sehemmel, Thom. Moore u. s. Rhymes on 
the Road; Voigt, Ueber Polymorphie im Engl.; Atzler, Qu 
in den germ. Spr.; Capeller, Die aus dem Griechischen ge¬ 
bildeten Wörter der franz. u. engl. Spr.; Mager, Gesell, der 

engl. Literatur. _ 

Zs. f. franz. Sprache n. Literatur 15, 1: Iv. Morgen- 
roth, Zum Bedeutungswandel im Französischen. — K. 
Sachs, Ueber die neueren franz. Literaturbestrebungen, 
bes. die Decadents. — R. Mahren holtz, Die Memoiren 

des Fürsten Talleyrand. 
Revue des patois gallo-roinans 17. 18: E. Edmont, 

Lexique Saint-Polois (Forts.). 
Giornale storico della letteratnra italiana XXI, 1 (61): 

G. Mancini, Alcune lettere di Lorenzo Valla. — P. Bo¬ 
logna, La 8tamperia fiorentina del Monastero di S. Jacopo 
di Ripoli e le sue edizioni (Schl.). — N. Impallomeni, 
11 „Polinice“ dell’Alfieri. — A. Bertoldi, Cardueci, Storia 

del „Giorno* di G. Parini. — B. Croce, Cesareo, Poesie 
e lettere edite ed inedite di Salvator Rosa. — Boll. Bibi. 
[Gorra, Studi di critica letteraria; Goldstaub u. Wendriner, 
Ein tosco-venez. Bestiarius; Sercambi, Le croniche, p. a cura 
di S Bongi; Zannoni, Strambotti inediti del sec. XV.; 
Fortini, Novelle, Pubblieazione della Bibi, grassoceia, dir. 
da F. Orlando e G. Baccini; Centelli, Caterina Cornaro e 
il suo regno; Koppel, Studien zur Geschichte der ital. Novelle 
in der ”engl. Litt, des 16. Jhs.; Sobeffler, Michelangelo; 
Merkel, Adelaide di Savoia; Claretta, La regina Cristina di 
Svezia in Italia; Colagrosso, Studi di letteratura ital.; ßer- 
tanza e Lazzarini, II dialetto veneziano fino alla morte di 
Dante Alighieri.] — N. Tamassia, Due note manzoniane. 

II Propugnatore vol. V, Fase. 30, NoV.-Dec.: A. Saviotti, 
Rime inedite del sec. XV (dal Cod. Oliveriano 54) — B. 
Feliciangeli, Alcune lettere inedite di B. Castiglione.— 
C. Mazzi, Leone Allacci e la Palatina di Heidelberg (Schl.). 
_ G. Brognoligo, Luigi da Porto uomo d’arme e di 
lottere del sec. XVI (1486—1529). — V. Crescini, A pro- 

posito dell’ articolo del sig. Cais di Pierlas sopra Giacobina 

'i di Ventimiglia. _ 

Lit. Centralblatt 6: Lessing, Sämmtl. Schriften. Hrsg. v. 
Lacbmann-Muncker. 7. 8. — Bornhak, Anna Amalia, Her¬ 
zogin von Sachsen-Weimar. — 7: Kn., Ungewitter, Xavier 
de Maistre. — P. H., Lettres des Benedictins de la con- 
gregation de St. Maur. P. p. E. Gigas. — W. B., Siitterlin, 
Laut- n. Flexionslehre der Strassburger Mundart. — 8: H. 
H., Poetae latini aevi Carolini III, 2, 1. rec. Traube. — 
W. F., Eneas, texte critique, p. p. J. Salverda de Grave. — 
-gk, Noreen, Altnord. Grammatik. — L. Fr., Carraroli, La 
leggenda di Alessandro Magno. — 9: -ier, Andreae Capel- 
lani regii Francorum De amore libri tres. Ree. E. Trojel. 
— W. Foe. st. r, II Libro dei Vizii e delle Virtü, testo 
siciliano inedito del sec. XIV pubbl. e illustr. da Giacomo 
de Gregorio. — -gk, Die Edda. Uebers. u. erläutert von 
H. Gering. — M. K., Hebbels Briefwechsel mit Freunden. 

Hrsg. v. J. Bamberg. 
Deutsche Literaturzeitung 5: A. Sauer, Jahresber. für 

neuere deutsche Literaturgeschichte I. — W. Förster, 
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Zander, Recherches sur l’emploi de l’article. — 6: W. R a- 
nisch, KoMe Die an. Sprache im Dienste des Christen- 

~ R> Martin’ Worp, De invloed van Seneca’s 
freurspelen op ons tooneel. - K. K och e n d ör f f e r , Die 

appen Helmzierden und Standarten der grossen Heide!- 

ber^,. [ ,e(lerh» (Ma„esse Cd.), 1mg. von K. Zangemeiater. 
Gesellschaft für Deutsche Literatur: Nov.-Sitzung: Herr- 

^elinnCa|de"A° “"u Ce!'’nde5 Dez-Sitz.: Gilow, Zur Richtig- 
stenung der Grundprobleme in Kleists Prinz v. Homburg; 

J; 7'S M- Meyer. Ueber Literaturgeschichte u. Kritik 
DasZWe Minnesangs - 7: J. J. B a e c h t o 1 d , Manuel, 
Das Wemsp.el, hrsg von Odinga. - Herrn. Grimm, Nirhol 

nIr7'nCar yle;.,~ 8: Hoffory, Noreen, AlMsl. und alt- 

Ä ' i p 'w wÖ S t 6 ’ Mirior’ Aus dfirn 8chiller- 
A ,v: T E- Weber, Waetzoldt, Die Aufgabe des neu- 
sprachi. ünterruhts und die Vorbildung der Lehrer. 

Oesterreichisches Literaturblatt II, 2: J. Morison 

SÄ0’9^ d6S Ens'Iisohen- - 4 : R. M aller’ 
nleie, ff *1 Scl'e''er ’ Denkmäler. 3. Ausg. von E. Stein- 
p ? ' . .» Jahresbericht auf dem Gebiete der germ. 

vonVeh'ijierTTell.1’8'’ FJ°rin’ D'ß unter,'ich'L Behandlung 

Neue Jahrbücher f. Philologie und Pädagogik 147. 148. 
J ■ Mahrenholtz, Die Unterrichtsfrage in Frankreich. 

1. Bronner, Goethes röm. Elegien u. ihre Quellen. 

j f• d*s gymnasial wesen XLVII, Febr.-März • J Kuntze 

Tofaüa°toT Mhd-c,L,e8?buch- - A. Jonas, Kern, Goethes 
lorquato Tasso. Schulausgabe mit Anm. — H. F Müller 

Minor Allerhand Sprachgrobheiten; Faulde, Beiträge zur 

Blätter fär^TVr H‘ ? «Brugmann, Grundriss II*. 
Nn^.f (oayer) Gymnasial-Schulwesen 29, 1: 
hl h*'A Hartmann von Aue. Wolfram von Eschen- 

äor Vn ?0t,fIled V0" Strassburg; Günther, Walther von 

FraricaTs • "ll" Öf w ' oklfafirt» Bo owe, La France et les 
tiarigais,, Muret, \\ rtb. der engl. Sprache. 

die °sterr. Gymnasien 44, 1: J. Minor, Ueber die 
allgem Grundlagen der nhd. Verskunst. — 0. Walzel 

u röttf 3!^8! <ler de,rt8C*!un Grammatik; Hartmann, Wolfram 

l .,! r Shf V' !ar,°Tld ; Wal,hor- v- Günther (Samm- 
lung Goschen. - A. Mussafia, D’Ancona e Bacci, Ma¬ 
nuale della letteratura italiana. 

Zs. f. das Realschulwesen 18,' 1: J. Ellinger, Zur Be¬ 
handlung der-franz. und engl. Literatur an Mittelschulen. 

Zs. f. die Geschichte des Oberrheins N.F. 8, 1- K Obs er 
Urkundliches über Hans Sachs. _ H. Funck, Karl Fried’ 

Anna Jn -lid l," V" La^lterf! Physiognomischen Fragmenten 
Annalen des histor Verems für den Niederrhein 55 

.. Ko ith, Das Gräflich von Mirbach’sche Archiv zu Harff 

Rrc,'u'de.n und Akten zur Geschichte rheinischer und nieder- 
land. Gebiete I. 1144—1430 (Enthält eine Reihe auch sprachl 
interessanter franz. u. deutscher Urkunden) 

Geschichtsbiätter für Stadt und Land Magdeburg 27, 2 
G. Se 11 o , Magdeburger Gesundheitsregeln des 16. Jhs. - 
H. Holstein, Ein Gedicht, von G. Rolleiiliagen. 

ZBdde9BVpreiRnS fUf G°schichte n- Alterthnm Schlesiens. 
/ i'i 5 tt Bauchi Beitrage zur Literaturgeschichte des 

fnis- SiqrTp- 7 ,H ’ G U e ’ Job. Gott]. Schumniel 
./ • , Roehl, Ueber die Bildnisssiegel der 

sch'esischen Fürsten ,m 13. u. 14. Jalirh. (enthält Beiträge 
zui Geschichte v. Tracht u. Waffen) 

Mittheilungen des Vereins für Geschichte der Deutschen 
M ^ XX1XI’ 2: F- Mencik, Ueber Kilian Brustfleck, 

z liül! dor feop- Gesellschaft (für Thüringen) 
fs 112-1(54)’ 3' 4: L‘ Hertel» Salzunger Wörterbuch 

DdFe uaiiluik’ 1893],Febr” F. J. Holly, Heinrich, Histoire 
de la luterature allemande. 

Vierte!,jahrsschrift für Musikwissenschaft VIII 4: P 
Eickhoff, Westfäl. mittelalterliche Volkslieder. 

Vom Fels zum Meer H. 5: La Mar a, Grillparzer und die 

Joh. Proelsz, Goethes Mutter als 6: Tonkunst. — H. 

Frankfurterin. 
Die Gegenwart 2: 

Lenau’s Knabenzeit. 

Blätter f. lit Unterhaltung 4: K Mül 
Dichter der „Undine“. — E. Mogk, Die 

L. von Sa eher-Mas och, Aus 

I e r, Fouque , dei 

r . — —■*'»"» eddische Dichtung 
o: Ij Geiger, Reinwald über Schiller. — L. Frankel 

Goethe s t a ust u. sein neuester Enträthseler. — 6: K. M ü 11 e r. 
Charles Sealsfield und Adalb. Stifter. 

Beüage zur Allgemeinen Zeitung 23: H. Düntzer, 
Goethes Sesenheiiner Briefe an Salzmann. — Emil Schau¬ 

berg, Zur Entstehung der Pflanzennamen u. Mythen. — 
31: W. Lübke, Eine franz. Faustübersetzung. 

Frankfurter Zeitung 9: M. Grunwald, Carlo Goldoni.— 
40: M. Neck er, Von u. über Grillparzer. 

The Academy 1081: Toynbee, Dante’s Guizzante. — 1082: 
Nor t h all, English fol’k-rhvmes. — Fi tzm au ri oe-Kel 1 y, 
The life of Cervantes. — Watson, Lyric Love, an antho- 
logv; Caine, Love Songs of Engl, poets 1500 — 1800. — 
B r a d 1 e y , Two corruptionsdn old English mss.— To y nbee, 
Anglici caudati, the mediaeval attribution of tails to Eng- 
lishmen. — Dante’s Guzzante. — 1083: Mrs. Oliphant, 
The Victorian Age of English Literature. 

The Athenaeum 3404: Wo r d s w o r t h, Poetical Works, ed. 
Dowden. — Dante, Purgatorio, an experiment in literal 
verse translation, by Shadwell; La Vita Nuova ed. Perins. 
— 3406: Scottish poetry in the XVI Century ed. Eyre-Todd. 
Tennvsoniana. 

The Quarterly Review Jan.: The Poetry of Tennyson. 

The Satnrday Review 1946 11. Febr.: Christopher Columbus 
and Lope de Vega. 

American Journal of Philologv XIII, 4. Reviews: A new 
Engl. Dict. on hist. Principles; An Anglo-Saxon Dictionary, 
based on the ms. collections of the late Jos. Bosworth 

Nordisk Tidsskrift for fllologi. 3l1ie raekke. I. S. 145- 
150: Joh. Vising, Scartazzini, Dante-Handbuch. 

Skrifter utgifna af Humanistika Vetenskapssamfnndet 
i Upsala. 1890-1882. Bd. I. A. Erd mann, Ueber die 
Heimath u. den Namen der Angeln (120 S.). — D e r s., Die 
Grundbedeutung und Etymologie der Wörter Kleid und Filz 
im Germanischen nebst einem Excurse. — Bd II, 1.: Wilh. 

Göde], Katalog öfver Upsala universitets biblioteks fornis- 
ländska och fornnorska handskrifter. II, 77 S. 

Ord och bild 1,4, S. 161-173: R. Geete, Nägot otn folk- 
etymologi. — 5, S. 205-211: Den, Nägot om folkdy.no- 
logi (Schluss), - 7-8, S. 289-294. — H Hildebrand, 
Sankt Jöran och draken. S. 

Nordisk tidskrift für vetenskap, konst och industrie, 
1892, H. 6 S. 5o8 543. R. Steffen, II. Schück, Svensk 
litteraturhistoria.— H. 7 S. 598—607. H. Edgren*, Spräk- 
historiska ordböcker. S. 

Finsk tidskrift, T. XXXII, H. 3 S. 165-183. H. Schück, 
Finsk kloster-historia. S. 

Revue critique 6: Ch.J., Paris, Les origines de la poesie 
lyrique en France. — 7: V. Henry, Brugmann, Grundriss 
der vgl Gramm, der indogerm. Sprachen. — A. Chuquet, 

Möllenhoff u. Scherer, Denkmäler 3. A. hrsg. v. E. Stein¬ 
meyer; Kelle, Geschichte der deutschen Literatur; Hench, 

1 he Monsee Fragments; Schultz, Alltagsleben einer deutschen 
Frau, E. Schmidt, Lessing; Ders., Leasings Ucbersefzungen 
aus dem Franz. Friedrichs des Gr. u. Voltaires; Burkhardt, 
Das Repertoire desWeim. Theaters unter Goethes Leitung; 
Von deutscher Art und Kunst, ed. Lambel; Froitzheim, 
Friederike von Sesenheim; Steig, Goethe und die Brüder 
Grimm ; Achim v. Arnim, Unbekannte Aufsätze u. Gedichte 
ed. Geiger; Elias, Herrmaiin, Szamatolski, Jahresber. für 

neuere deutsche Literaturgeschichte. — 8: A., Corneille, 
Polyeucte, witb introduefion and notes by Braunholtz. -—• 
E. Picot, Heitz-Barack, Eis. Büchermarken bis Anf. des 
18. Jh.’s V. H., P ine au, Le Folklore du Poitou. 

Le Moyen Age VI, 1: Omer Jacob, Novati, La Navigatio 
sancti Brandani in antico veneziano. — J. S., Sammlung 
Goeschen. 10. Nibel. u. Kudrun v. W. Golther. 22. Hart¬ 
mann v. Aue, Wolfram, Gottfried von Marold. 23. Walther 
von O. Günther. 

Rev. pol. et litt. 1: J. Guillemot: Les oublies. Theätre 
de Gherardi (Charakteristische Auszüge aus den 6 Bänden 
der durch Gherardis Truppe 1682-1697 aufgeführten, von 
Regnard und andern verfassten Stücke) — Im Courr. litt.: 
Voltaire, Etudes critiques par E. Champion; Notices et 
portraits par Jules Simon (Reybaud, Caro, Chevalier, Fustel 
de Coulanges). — 2: P. Stapfer: Histoire des reputations 
litteraires. 3: F. Brunetiere: L’evolution de la poesie 
lyrique au XIXP siede. — 4: Ders., L’evolution etc. (J. J. 
Rousseaus Bedeutung für den Aufschwung der Lyrik). — 
5. Ders., L evolution etc. (Bern, de Saint-Pierre, Chateau¬ 
briand, A. Chenier). 6: Ders., L evolution etc. (Lamar¬ 

tine). Ch.-V. LJanglois: !La litterature goliardique 
(Forts.). & 1 

Annales d© 1 Est 1. Jan. 1893: A. Collignon, Petrone 
au moyin äge et dans la litterature francaise. — Laquiante, 
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Guill. de Humboldt et Caroline de Humboldt (lottres ine- 

dites). 
Meuioires de l’Academie de Stanislas (Nancy) CXLIl* 

annee. 5e Serie T. IX. Cb. Benott, Etudes de la nature 
de Bernardin de Saint-Pierre. 

Bibliotheque universelle et Revue suisse 1893, 1: J. 
Be raneck, Diderot et la reforme du theätre au dix- 

huitieme siede. 
Musee neuchätelois, 1893, 1: L. Favre, Notre palois. — 

0. Huguenin, Djusta'fn tchi l’bon Liaude (Justin cliez 
le bon Claude) conte en patois de la Sagne, avec traduction. 
— Ph. Godet, J. J. Rousseau ä Mötiers. 

Nuova Antologia 23. (1. Dec.) Boll. Bibi.: Una visiono dell’ 
Inferno di imitazione dantesca, p. da A. Solerti: Poesie e 
lettere edite ed inedite di Salv. Rosa p. per cura di G. A. 

Cesareo. — 2 (15. Jan.) Boll. Bibi.: Süll’Alba bilingue del 
cod. vat. reg. 1462 di Ern. Monaci; La Div. Commedia ed. 
minore de C. Witte; Dei battczzatöi o battezzatörii negli 
antichi fonti batesimali a prop. dei versi 16—21 de] canto 
XIX Inferuo, di A. Yirgili; II contrasto della Rosa e della 
Yiola, p. da L. Biadene.— 3: E. Masi, pel centenario di 
Carlo Goldoni. 

Giornale Ligustico. Anno XIX. Fase. 11. 12. G. Brogno- 
ligo, La leggenda di Giulietta e Romeo. — G. Ferraro, 
I colori nelle tradizioni popolari. — XX, 1. 2: Jan.—Febr. 
F. Foffano, Gaspare Gozzi poeta drammatico.— Boll. bibl. 
Fr. Novati et G. Lafaye, L’anthologie d’un bumaniste italien 
au XVe S.; E. Maddalena, Una commedia dimenticata: 
Noterelle Goldoniane. 

II Buonarotti 16. Dec. 1892: G. Frosina Cannella, 
Canti Popolari Siciliani colti sulla bocca dei contadini di 
Sciacca. 

L’Arcadia Sept.: A. Bartolini, I frati gaudenti nella 
Divina Commedia. — Oct.: P. Carmine Gioia, C. R. 
Somas co, L’Antipurgatorio di Dante. (Forts, iri Nov.-Nr.). 

L’Ateneo Veneto. Serie XYI, vol. II. Fase. 1—4. G. Monti, 
Giorgio Byron. 

Atti della R. Accademia delle scienze di Torino. Yol. 
XXVIII. Disp. la: G. Flechia, Del nome „Ariosto“. 

Neu erschienene- Bücher. 

Atkins, T. de Courcy, The Kelt, or Gael: His Etbnograpby, 
GeographyT and Philology. London, Fisher Unwin. 8vo, 
pp. 96. 

B e i tr ä g e, Erlanger, zur englischen Philologie u. vergleichen¬ 
den Literaturgeschichte. Hrsg. v. H. Yarnhagen. XIV. Hft. 
gr. 8. M. 1.60. Traetatus de diversis historiis Romanorum 
et quibusdam aliis. Verfasst in Bologna i. J. 1326. Nach 
e. Handschrift in Wolfenbütte] hrsg. v. S. Herzstein. (XVI, 
64 S.) Erlangen, Junge. 

Meyer, (Theodor), Das Kirchenlied, eine aesthetische Unter¬ 
suchung. Progr. des theol. Seminars zu Schönthal. 28 S. 4. 

Verzeichniss der Meerman-Handschriften der Kgl. Biblio¬ 
thek zu Berlin. Berlin 4. Darin u. a.: Alfred Schulze, 
Die Romanischen Meerman-Hss. des Sir Thomas Philipps 
in der Kgl. Bibi, zu Berlin. Beschrieben von A. Sch. IV, 
28 S. — E. Ippel, Die ndl. Meerman-Hss. etc. 16 S. 

Bergström, G., Arboga Krönika I. Medeltidsmiunen. Öre- 

bro. Bohlinska Boktryekeriet. X, 207 S. 8. Kr. 3. S. 
Beyer, Alb., Die Philosophie Friedrich Heinrich Jacobis 

nach seiner Schrift: David Hume über den Glauben — oder 

Idealismus u. Realismus. Progr. d. Realschule zu Bremen. 
22 S. 8. 

Brauhofer, Ign., Zur Wiedereinführung der mhd. Lectüre. 
Progr. d. Gymn. zu Iglau. 9 S. 8. 

Bünte, K., Beiträge zur Sittengeschichte aus Tandareis und 
FJordibel. 64 S. 8. Kieler Diss. 

David, Eduard, Die Wortbildung der Mundart von Krofdorf. 
Giessener Dissert. 34 S. 8. (Aus Germania Bd. 37). 

Denkmäler der älteren deutschen Literatur, für den litera- 
turgeschichtl. Unterricht an höheren Lehranstalten im Sinne 
der arml. Bestimmungen hrsg. v. G Bötticher u. K. Kinzel. 
III, 1. 8. M. —.90. Die Reformationszeit. 1. H. Sachs, aus¬ 
gewählt u. erläutert v. K. Kinzel. 2. Aufl. VII, 120 S. 
Halle, Waisenhaus. 

Freybe, A., Deutsche Ostern in Sitte und Dichtung. Güters¬ 
loh, Bertelsmann. 160 S. 8. M. 2. 
-1 Der ethische Gehalt in Grillparzers Werken, ebenda. 

60 S. 8. M. 0,80. 

Frey tag, E. R., Historische Volkslieder des sächsischen 
Heeres. Aus flieg. Blättern, handschriftl. Quellen, Lieder¬ 
sammlungen und dem Volksmunde gesammelt und hrs«- 
Dresden, Glötz. VII, 175 S. 8. M. 3. 

Friedrichs, E., Die Stellung des Pronomen personale im 
Gotischen. Leipziger Diss. 126 S. 8. 

Goethe, Le Faust de, Traduit en frangais dans le metre de 
l’original et suivant les regles de la versification allemande 
par Frangois Sabatier. 1 vol. gr. 8. Mit Commentar Fr. 7,50- 

ohne Commentar (Schulausgabe) Fr. 3,50. Paris, Delno-rave.* 
Leipzig, Brockhaus. 

Götz, Job. Nicolaus, Gedichte, herausg. von C. Schüddekopf. 
81 2 Bogen. M.2,50. Stuttgart, Göschen. Nr. 42 der „Deutschen 
Literaturdenkmale“. 

Gradl, II., Die Ortsnamen am Fichtelgebirge u. in dessen 
Vorlanden. 2. Abth.: Slavische Namen. Eger, Kobrtsch u. 
Gschihay in Comm. 99 S. 8. M. 1,40. (Aus d. Archiv f. 
Geschichte u. Alterthumsk. v. Oberfranken.) 

Griessbach, Job., Die geschichtliche Entwicklung des alt- 
klassischen und deutschen Unterrichts an den Gymnasien 
im Königreich Bayern. Progr. des Gymn. zu Hof. 72 S. 8. 

Holländer, A. G., Om svearnes förskandinaviska historia. 
Om läget af Asahem och nordiska gudalärans Ursprung med 
särskild hänsyn tili Herodoti berättelse om Asovska skyterna. 
Med bihang: Om celtogolisk eller alfisk gutalära. Stock¬ 
holm, Samson & V’allin. IX, 74 S. 8. Kr. 1,75. 

Jahrbuch der Grillparzer-Gesellschaft. Redigirt von Carl 
Glossy. Dritter Jahrgang 1892. 398 S. 8. [Inhalt: August 
Sauqr, „Ein treuer Diener seines Herrn.“ Vortrag._Jacob 
Minor, Grillparzer als Lustspieldichter und „Weh’ dem, der 
lügt.“ — Dr. Moriz Necker, Ernst Freiherr von Feuchters- 
leben, der Freund Grillparzers. — Aus dem Grillparzer- 
Archiv: Tagebuchblätter. — Briefe von Caroline Pichler an 
Therese Huber. — Eugen Kilian, Miscelle zum 2. Theil der 
Vliess-Trilogie. — Hermann Haugs, Prolog zur Ahnfrau- 

Feier. — Jahresbericht der Grillparzer-Gesellschaft.] 
Joachim, K., Landshuter Geschlechtsnamen. I. Progr. des 

Gymn. zu Landshut. 38 S. 8. 

Koch, J., Der Flöhhaz von Job. Fischart u. Mathias Holtz- 
wart. Berl. Diss. 43 S. 8. 

Klemm in g, G. E., Sveriges Bibliograf! 1481 — 1600. Redi- 
gerad och utgifven af Aksel Andersson. H. 4. 1527 — 1530. 
Upsala, Akademiska Boktryekeriet. S. 169—218. 8. (In 
Skrifter utgifna af Svetiska Literatursällskapet). S. 

Klenze, C. von, Die komischen Romanzen der Deutschen 
im 18. Jh. Marb. Diss. 46 S. 8. 

Lettres inedites de Guillaume de Humboldt ä Geoffroi 
Schweighäuser (1799—1823-. Traduites et annotees par A. 
Laquiante. Ein Band in-8 mit 3 Porträts. Nancy, Berger- 
Levrault & Cie. 

Liederdichter, Deutsche, des 12.—14. Jahrhunderts, aus¬ 
gewählt von Karl Bartsch. 3. vermehrte und verbesserte 
Auflage, besorgt von W. Golther. Stuttgart, Göschen. 
LXXXVI, 407 S. 8. M. 5. 

Lindström, G., Anteckningar on Gotlands Medeltid. Stock¬ 
holm, Norstedt & Söner. 112 S. 8. Kr. 1,50. (1. Om källorna 
tili Gotlands medeltidshistoria. 2. Om Gotlands medeltids- 
geografi. 3. Om medeltidens Visby.) S. 

May, Joseph, Leasings Hamburger Dramaturgie im Unter¬ 
richt der Prima. Progr. des Gymn. Offenburg. 17 S. 4. 

National-Literatur, deutsche. Historisch - krit. Ausg. 
Hrsg. v. J. Kürschner. 776 Lfg. Reinke de vos u. satir.-did. 
Dichtung, hrsg. v. E. Wolff. 3. Lfg. S. 289—432. 8. Stutt¬ 
gart, Union. M. —.50. 

Niederhofer, K., Der Einfluss der Griechen auf Grill¬ 
parzer. Progr. d. Obergymn. zu den Schotten in Wien. 
41 S. 8. 

Nordländer, J., Svenska folksagor. Stockholm, C. E. 
Fritze’s Buchh. 8. 2 kr. 25 ö. 

Prosalegenden, mittelfränkische, hrsg. von Jos. Stroh¬ 
schneider. Forts. Progr. des Obergymnasiums in Prag. 
26 S. 8. 

Samlaren 1892 S. 5—90, H. Schück, Bidrag tili kännedomen 
ora 1600-talets dramatik. — S. 132—137 O. Sylvan, Notiser 
tili svenska teaterns historia 1740—1745. — E. H. Lind, 
Svensk litera'turhistorisk bibliografi. XII, US. S. 

Schmidtmayer, Rud., Schillers Iphigenie in Aulis u. ihr 
Verhältniss zum gleichnamigen Drama des Euripides (Schluss). 
Progr. d. Gymn. zu Budweis. S. 57—63. 

Schück, Henrik, Olavus Petri, ett fyrahundraärsminne. 66 S. 
8. Kr. 1,25. S. 
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Schück, Henrik, Ur gamla papper. Populära kulturhistoriska 
uppsatser. Stockholm, Hugo Geber. 184 S. 8. Kr. 2.50 (U. 
a. S. 14—24 Den vandrande Juden. — S. 52—71 Shaksperes 
skaldeindividualitet. — S. 111—127 Marcolfussagan i Sverge. 
— S. 153—173 Den nya teorien om författarskapet tili Shak- 
aperes dramer). S. 

Sunden. D. A., Ordbok öfver svenaka spräket. Sjette haftet. 
(Sluthäfte.) Stockholm, J. Beckman. S. 545—692, I-XII. 
8. Kr. 1,50. S. 

Svenaka Akademiens Handlingar ifrän är 1886. Sjette delen. 
Stockholm. P. A. Norstedt & Söner. S. 211—467. Es. Tegner, 
Om genus i svenskan. S. 

Svenakt Diplomatarium frän och med är 1401 utgifvet af 
Riksarkivet genom Carl Silfveratolpe. Tredje Delen. Sjette 
Haftet. Stockholm, Kongl. Boktryckeriet. S. 529—-625. 4. 

Kr. 2,50. S. 
Upsala Studier. Tillegnade Sophtis Bugge pä hans 60-ära 

födtdsedag, den 5. Januari 1893. Upsala, Lundstrom. V. 
236 S. 8. M. 7,50. [Enth. u. a. R. Arpi, tili Gragas. — 
E. Brate, Själ. — O. Klockhoff, Konung Harald och 
Heming. Försök i jämförande sagoforakning. — E. Liden, 
smärre spräkhistor. bidrag. — E. H. Lind, väraification i 
Gulating8lagen. — M. L u n d g r e n, bidrag tili svenak namn- 
forakning. — L. F. Läffler, bidrag tili tolkningen av 
Tuneatenens runinskrift. — A. Noreen, mytiska bestands- 
delar i Tnglingatal. — A. 8 ch a ge r s t r ö m, läksikaliska 
ock atilistiska notiser ur Gustaf II Adolfs skrifter. — R. 
Steffen, nägra strövärs i vär folklyrik. — F. Tamm, 
anmärkningar tili Östgötalagen (textkodex). — E. Wad¬ 
stein, alfer ock aälvor. En spräkligt-mytologiak under- 

sökning. 
Yen de! 1, Herman, Nyländska etyraologier. Helaingfors, 

P. H. Beijer. III, 50 S. 8. M. 1. S. 
— — Pedersöre - Purmo - Malet. Ljud- och formlära samt 

spräkprof. Helsingfora, Finska Litteratur-sällskaueta tryckeri. 

VII, 232 S. 8. S. 
Walthers von der Yogelweide Gedichte. Auswahl hrsg. u. 

mit Anmerkungen versehen von B. Schulz 3. Aufl. Leipzig, 
Teubner XVI, 138 S. 

Wilmanns, W., Deutsche Grammatik (Gotisch, Alt-, Mittel¬ 
und Neuhochdeutsch). Erste Abtheilung: Lautlehre. 1. Lfg. 
Strassburg, Triibner. 80 S. gr. 8. M. 1,50. (Das Werk soll 
in 4 Abtheilungen von je 20—25 Bogen Lautlehre, Wort¬ 
bildung, Flexion u. Syntax umfassen.) 

Beege, O. M., Byrons Einfluss auf Jugendgedichte Bulwers. 
Leipziger Diss. 47 S. 8. 

Blackburn, F. A., The English future, its origin and de¬ 
velopment. Leipz. Diss. 53 S. 8. 

Champneys, A. C., History of English: A Sketch of the 
Origin and Development of the English Language. With 
Examples down to the Present Day. London. Gr. 8., 400 p. 7/6. 

Cunliffe, JohnW., The Influence of Seneca on Elizabethan 
Tragedy. An Essay. Lond., Macmillan and Co. IY. 155 S. 8. 

Davidson, Ch., Studies in the English Mystery Plays. A 
Thesis presented to the Phil. Faculty of Yale University. 

173 S. 8. 
Dryden, Stanzas on the Death of Oliver Cromwell etc. Edit. 

by W. D. Christie. Revised by C. H. Firth. 5. ed. 12 m., 
370 p. 3/6. Oxford, Clarendon Press. 

English Dialect Society: R. Oliver Heslop, a Glos- 
sary of Norrhumberland words I. (A—F.). 
-: Jos. W right, a Grammar of the Dialect of Windbill 

in the West Riding of Yorkshire. 
Grade, P., Das Negerenglisch an der Westküste von Afrika. 

Berlin, Plabn. 46 S. gr. 8. M. 1. 
Fischer, Rudolf, Zur Kunstentwicklung der englischen Tra¬ 

gödie von ihren ersten Anfängen bis zu Shakespeare. Strass¬ 
burg, Triibner. 8. M. 4. [Inhalt: Einleitung. — I. Die 
Tragödien Senecas. - II. Allegorisirende Vorstufen der 
nationalen Tragödie. — III. Copien Senecas. — IV. Nach¬ 
wirkungen Senecas und seiner Copien. — Y. Altnationales 
Drama. YI. Mischtypen. — VII. Marlowe. — Schluss.| 

Förster, J., The Life of Charles Dickens. With 40 Illusts. 
Roy. 8 v., 472 p. London, Chapmann and Hall. 3/6. 

Higgins, J. C., Life of Robert Bums. With Portrait. Gr. 8. 
228 p. Edinburgh, Menzies. 2/ 

J espersen, Otto, Dr.J.Stefanssons bog om Robert Browning. 
Angreb og forsvar. K0benliavn, Klein. 63 S. 8. 

— —, Chaucers liv og digtning. K0benhavn, Klein. 63 S. 8. 
Studier fra sprog-og oldtidsforskning. 12. 

Reynolds, S. II., The Table Talk of John Seiden, ed. with 
an introduetion and notes. Oxford, Clarendon Press. 8. 
XXV. 220. 

Schröder, G., Ueber den Einfluss der Volksetymologie auf 
den Londoner Slang-Diäleet. Rostocker Diss. 50 S. 8. 

Scottish poetry of the XVIth c mtury. Sir David Lindsay, 
John Bellenden, King James the fifth, Sir Richard Mait- 
land, Al. Scot, Al. Monfgomerie. Glasgow, Ilodge. 274 S. 

^ 8. S. 3 6 d. 

Sergeant, L., John Wiclif, Last of the Schoolmen and First 
of the English Reformers, (fleroes of the Nations.) Gr. 8. 
372 p. London, G. Putnam’s Sons. 5/. 

Shelley, P. B., poetical works. Ed. with memoir by II. 
Buxton Formen. 5 vols. London, Bell & Co. 

Sweet, H., A second anglo-saxon reader, archaic and dia- 
lectal. London, Macmillan. 1, 10. |Inlialt: Northumbrian 
inscriptions andFragments; the Lord’s Prayer in the Mercian 
dialect, with a number of the Vespasian Hymns and ex- 
tracts from the Durham and Rushworth glosses etc.) 

Ten Brink, Bern!)., Geschichte der engl. Literatur. II. Bis 
zur Reformation. 2. Hälfte. Hrsg. v. Al. Brandl. 8trassbur°\ 
Trübner. S. 353-658. XV. 

Thum, O, Untersuchungen über die me. fromme Erzählung 

‘A Tale of an ineestuous daughter’. Rostocker Diss. 86 S. 
Triggs, 0. L., Browning and Whitman. London, Swan, 

Sonnenschein & Co. 12 2 sh. 6 d. 

Walker, H., Three Centuries of Scottish Liierature. Vol. I. 
The Reformation to the Union; Vol. 2. The Union to Sir 
Walter Scott Gr. 8vo, 460 p. Glasgow, Maclehose. London, 
Macmillan. 10/. 

Affö, T., L’O rlando innamorato del conte Matteo Maria 
Boiardo: saggio. Milano. 68 S. 16. 

Andreae capellani regii Francorum De amore libri tres. | 
Rec. E. Trojel. Kopenhagen, Gad. LVI. 370 S. 8. 

Bar bi, M., Antonio Manetti e la novella del Grasso Legna- 
iuolo. Firenze. 17 S. 8. Per le nozze di Eugenio Cassin i 
con Matilde D’Ancona. 

Boileau, Le lutrin, publie avec uns notice et des notes par ; 
Ferdinand Brunetiere. Paris, Hachette & Cie. Un volume 
petit in-16, cartonne. 30 eent. 

Bonnefon, P., Montaigne: l’homme et l’oeuvre. In-4., XIII, I 
504 p. avec 80 grav. et planches. Paris, Rouam et Ce. 
fr. 15. 

Catio, R., Lecciones de litteratura general y espanola. Cuarta ■ 
ediciön. Valladolid. En 4., 2 tomos, 250—432 pägiuas. 
Madrid, Murillo. 15 y 16. 

Canti, 45, amorosi di Bitti, pel prof. G. Ferraro. Torino, 
Paravia. 24 S. 16. 

Capitol o, Un, sulla virtü dolle frutta. Firenze. 11. S. 8. 
Estr. dal cod. Casanatense D v. lh e pubhl. da Mario Men- 
ghini per le nozze di Eugenio Cassin con Matilde D’Ancona. 

Coelho, F. Ad., Os Ciganos de Portugal. Com um estudo 

sobre o caläo. Memoria destiuada a x sessäo do congresso 
internacional dos orientalistas. Lisboa, Impr. Nacional 
303 S. 8. 

Comte, Ch., Les stances libres dans Moliere. Etüde sur les j 
vers libres de Moliere compares ä ceux de la Fontaine et 
aux stances de la versification lyrique. Versailles. Paris, 
Hachette. Extrait des Memoires de la soeiete des Sciences 
morales, des lettres et des arts de Seino-et-Oise. T. XVII. 
An nee 1892. 88 S. 8. 

Docimasta, El., Alcune osservazioni critiche sopra recenti 
studi intorno Alb. Mussato. Roma. 66 S. 8. 

Emecke, H., Chrestien von Troyes als Persönlichkeit und 
als Dichter. Versuch einer Charakteristik. Strassb Diss. 
132 S. 8. 

Foerster, Wendelin, Die Appendix Probi Wien. Separat- 
Abdr. aus den ‘Wiener Studien’ 1892. 46 S. 8. und eine 
Lichtdrucktafel. 

— —, Das Frankfurter Bruchstück einer altfrz. Liederhand¬ 
schrift. 15 S. 8. Zur Vermählungsfeier Salvioni-Taveggia. 

Fole, Due, nel dialetto del contado genovese, raccolte da 
P. E. Guarnerio. Genova 16. 16 S. 

Gamba, Bart., e Jpp. Pindemonte. Lettere due inedite ] 
dirette al prof. Paravia. Venezia. 13 S. 8. Per le nozze i 
di Paolo Errera con Nella Grassini. Hrsg. Pio Baruffi. 

Giardino, 11, d’atnore: [canzone, sonetto e madrigale] 
Firenze. 13 S. 16. Estr. dal cod. Riccardiano 1086, e pubbl. 
da Guido Biagi per le nozze di Aurelio Bianehi con Marie 
Isnard. 
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Graf, Arturo, Miti, Leggende e Superstizioni del medio evo. 
Volume II. Turin, Ermanno Löscher. In-8. fr. 5. [La Leg- 
<*enda di un Pontefice. — Demonologia di Dante. — Un 
monte di Pilato in Italia. — Fu superstizioso il Boccaccio? 
— San Giuliano nel ,Decamerone“ e altrove. — II rifiuto 
di Cdestino V. — La Leggenda di un filosofo. — Artü 
nell’ Etna. — Un mito geografico]. 

Haeusser, E., Selbstunterrichtsbriefe für die modernen 
Sprachen, unter Mitwirkung v. Fachmännern nach eigener 
Methode bearb. Französich. 24. u. 25. Brief. Karlsruhe, 
J. Bielefelds Verlag, gr. 8. (ä 1 Bog.) ä M. 1. 

_ Dasselbe. Italienisch. 23. u. 24. (Schluss-)Brief. gr. 8. 

(27a B°gO ä M. 1. 
Kurth, G., Histoire poetique des Merovingiens. Paris,Picard. 

Leipzig, F. A. Brockhaus. 1 vol gr. 8. 552 S. M. 8. 
La Fontaine, J. de. LEuvres de J. de La Fontaine, Nou- 

velle edition, revue sur les plus anciennes impressions et 
les autographes, et augmentee de Variante?, de notices, de 
notes, d’un lexique des mots et locutions remarquables, de 
portraits, de fac-similes, etc., par M. Henri Regnier. T. 10 
u. 11. Lexique de la langue de J. de La Fontaine, avec 
une introduction grammaticale par M. Henri Regnier. 2 vol. 
In-8. T. l®r, CLXVII, 508 p.: t. 2, 471 p. Paris, Hachette 
et Ce. fr. 7,50. 

Ledieu, A., Petit glossaire du patois de Demuin. Paris, 
Emile Bouillon. ' Un volume in-8. fr. 5. 

Libro, il, dei Vizii e delle Yirtü. Testo siciliano inedito del 
secolo XIV. Pubblicato e illustrato da G. de Gregorio. 
Paris, Bouillon. In-8. fr. 8. 

Maironi, Al., Antonio Beltrami e le sue rime. Bergamo, 
trat. Cattaneo. 45 S. 8. 

Marcialis, Ef., Piccolo vocabolario sardo-if. dei principali 
e piü. coinuni animali della Sardegna. Cagliari, 43 S. 8. 

Ninni, J., Appendice ai materiali per un vocabolario della 
lingua rustioana del cantado di Treviso, con un’ aggiunta 
sopra le superstizioni del dott. A P. Ninni. Venezia, Longhi 
e Montanari. 114 S. 16. 

Nyrop, Kr., En Theaterforestilling i Middelalderen. K0ben- 
havn, Klein. 8. Studier fra Sprog-og Oldtidsforskning. 9. 
Kr. 1. 

Paris, G., L’alteration romane du c latin. In 'Annuaire de 
l’Ecole prat. des hautes etudes 1893. S. 7—37. 

Paulhan, Fr., Joseph de Maistre: sa philosophie. Paris, 
Alcan. Un volume in-18. fr. 2,50. 

Perrens, E. T., La civilisation florentine du XIIIe au XVIe 
siede. Paris, Ancienne Maison Quantin. fr. 4. Biblio- 
theque d’histoire illustree. 

Pintou, Pietro, Pietro Bembo. Roma, Balbi. 25 S. 9. 
Racine, J., GÜuvres completes de. T. lei'. In-16, XVI, 463 p. 

Paris, Hachette et Ce. Les Principaux Ecrivains frangais. 
fr. 1,25. 

Restori, Ant., Musica allegra di Francia nei secoli XII e 
XIII. Nozze Dosi-Lalatta. 10 S. 4. 3 S. Noten. 

Salvioni, Carlo, Appunti di toponomastica Lombarda. S.-A. 
aus Bollettino storico della Svizzera Italiana 1893. 8 S. 

Sarrazin, J., Das moderne Drama der Franzosen in seinen 
Hauptvertretern. Mit Textproben aus Dramen v. Augier, 
Dumas, Sardou und Pailleron. 2. (Titel)-Aufl. Stuttgart, 
Frommann. gr. 8. VIII, 325 S. M. 2. 

Schult heiss, Albert, Der Schelmenroman der Spanier und 
seine Nachbildungen. Hamburg, Verlagsanstalt. Sammlung 
gemeinverst. wiss. Vorträge. 165. 62 S. 8. 

Schultz, O., Die Briefe d. Trobadors Raimbaut deVaqueiras 
an Bonifaz I., Markgrafen v. Monferrat. Zum ersten Male 
kritisch hrsg., nebst 2 Karten und einer Beilage über die 
Markgrafen v. Monferrat und die Markgraten Malaspina 
in ihren Beziehungen zu den Trobadors. IX, 140 S. gr. 8. 
M. 4. Halle, Niemeyer. 

Siele, H., Ueber die Chanson „Guibert d’Andrenas“. Marb. 
Diss. 68 S. 8. 

Tisseur, Clair, Modestes Observations sur l’art de versifier. 
Lyon, Bernoux et Cumin. 355 S. 8. fr. 5. 

Tschespet, Nies, ßibliotheca romonscha, edida da C. De- 
curtins. II. Fabiola, traduida da M. U. Cavelly. Chur, Jul. 
Rieh. I. part. XI, 144 S. S. M. 0,75. 

Voigt, O., Das Ideal der Schönheit und Hässlichkeit in den 
altfrz. Chansons de geste. Marb. Diss. 61 S. 

Wolff, M. v., Lorenzo Valla, sein Leben und seine Werke. 
Eine Studie zur Literaturgeschichte Italiens im XV. Jahrh. 
Leipzig, Seemann. VII, 134 S. gr. 8. M. 2,50. 

Literarische Mittheilungen, Personal¬ 
nachrichten etc. 

Die. Fortführung der bisher von Weinhold herausgegebenen 
„Germanistischen Abhandlungen“ hat Prof. Dr. Fr. 
Vogt in Breslau übernommen. Das nächste (9.) Heft wird 
die Ausgabe des Stricker’schen Daniel vom blühenden Tal 
von G. Rosenhagen enthalten und im Laufe des Sommers er¬ 
scheinen. 

A. D’An co na wird eine Rassegna bibliografica della 
letteratura italiana herausgeben. 

Giosue Carducci lässt bei Zanichelli in Bologna eine 
Sammlung ‘Teatro italiano antico’ erscheinen, deren erster 
Band die Stücke: Eccerinis von A. Mussato, Comoedia super 
destructione civitatis Cesenae von L. Romani da Fabriano, 
Achilles von A. Loschi enthalten soll. 

Der ao. Professor der englischen Philologie an der Uni¬ 
versität Halle, Dr. Albr. Wagner, wurde zum Ordinarius 
ernannt. 

Der Privatdozent Dr. Bülbring an der Universität 
Heidelberg folgt einem Rufe als Professor der englischen 
Philologie an die Universität Groningen. 

Für englische Philologie habilitirte sich Dr. Franz an 
der Universität Greifswald, Dr. R. Fischer an der Univer¬ 
sität Strassburg, ferner für deutsche Philologie Dr. Bruinier 
an der Universität Greifswald. 

Prof. Dr. Adolf To bl er in Berlin wurde durch die Kgl. 
Gesellschaft zu Neapel (Accademia di archeologia, lettere e 
belle arti) zum auswärtigen Mitgliede ernannt. 

Prof. Dr. K. Brugmann in Leipzig wurde zum Ehren- 
mitgliede der Cambridge Philological Society und desSyllogos 
Karais in Athen ernannt. 

Antiquarische Kataloge: Fritzsche, Hamburg (21. 
Sprach. Litt.); Heinrich, Berlin (33. Linguistik. 34. Literatur); 
Kerler, Ulm (189: Deutsch); Lehmann, Berlin (74 neuere Spr.); 
Spirgatis, Leipzig (13. Rom.) 

Mit den Vorarbeiten zur Herausgabe einer umfassenden 
dialektischen Räthselsammlung beschäftigt, richte ich an alle 
Forscher und Freunde des deutschen Volksthum und Dialekts 
die Bitte, zur Erreichung der einem solchen Werke noth- 
wendigen Vollständigkeit das ihnen zugängliche Material an 
dialektischen Volksräthseln zu sammeln und mir geneigtest 
recht bald einzusenden. Wo es gewünscht wird, erhalten die 
Einsender das handschriftliche bezw. gedruckte Material zurück. 

Nörten in Hannover. 
Rudolf Eckart, 

Privat-Gelehrter. 

E r w i d e r u n g. 
R. Wendriner hat im vorigen Jahrg. des Literaturblattes 

(Sp. 422—25) meine Rotrou-Arbeit einer wohlwollenden Be¬ 
sprechung unterzogen, wofür ich ihm bestens danke. Einige 
seiner Anmerkungen veranlassen mich indess zu den nach¬ 
stehenden Gegenbemerkungen: 

Ich gab der Schreibweise Calandra den Vorzug, weil 
sie sich in fast allen alten Drucken findet und das Stück ge¬ 
rade unter diesem Namen allgemein bekannt ist. Morettis 
Artikel habe ich nicht gelesen und kenne daher seine Gründe 
zu Gunsten von Calandria nicht. Sollte M. sich etwa darauf 
stützen, dass die älteste bekannte Ausgabe (Siena 1521) so 
schreibt, so dürfte das wenig beweisen, denn 1. ist nicht 
völlig erwiesen, dass sie die ed. princ. ist, und 2. selbst wenn 
sie das wäre, so ging ihre Veröffentlichung nicht vom Dichter, 
sondern, wie bei den späteren Ausgaben, von einem Buch¬ 
händler’ aus. Die ältesten Berichte über Aufführungen des 
Stückes zu Lebzeiten des Dichters nennen es weder Calandra, 
noch Calandria, sondern Calandro1. — Zeno nennt (B. d. eloq. 
it. 1753 I, p. 366) nicht Marin Negro sondern Niecolo Negri 
als Verfasser von la Pace. Ich habe diesen Irrthum Zenos 
in meiner Abhandlung über Lope de Rueda und das ital. 
Lustspiel (Zeitschr. f. rom Phil. XV, p. 185 ff. berichtigt. 
Selbstverständlich wmsste ich daher, dass schon Zeno die Be¬ 
merkung über Giancarlis Pelegrina gemacht hatte. — Bal- 
thassarc da Palma ist Druckfehler für B. d. Palm/a. — 
An eine Beeinflussung der Pellegrina durch N. Buonaparte’s 
Vedova glaube ich nicht. Das Motiv war, wie ich in meiner 

1 Cf. D’Ancona Origini 2 II, 102 ff., auch II, 122. 
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Arbeit sagte, ein altes verbrauchtes. 8o findet es sich z. B. ; 
in Firenzuola’s Trinuzia (gedruckt 1549) im Ann. Caros Gli 
Straccioni (geschrieben 1544) in Piccolominis Alessandro (gedr. 
1550) u. s. w. Es liegt auf der Hand, dass Bargagli weit 
eher die viel gedruckte, berühmte Komödie seines Lands¬ 
mannes, Akademiegenossen und Freundes Piccolomini, als das 
wenig bekannte Stück Buonaparte’s kannte2. — Die Ver- 
muthung Wendriners „derjenige deutsche Name, den die 
Italiener mit Ormanno wiedergeben (resp. ein ihn führendes 
Geschlecht) ist vielleicht damals in Italien so bekannt 
gewesen, dass Ser Giovanni und Bargagli ihn unabhängig von 
einander verwenden konnten“ ist nicht stichhaltig. Zunächst 
welche Zeit versteht W. unter damals? Der Pecorone ist 
1378 entstanden und la Pellegrina volle 2 Jahrhunderte später. 
Soll der Name während dieser ganzen Zeit allgemein bekannt 
gewesen sein ? Aber warum finden wir ihn denn nirgends 
sonst erwähnt? Mir ist auch kein zweites ital. Stück bekannt, 
in dem ein Deutscher Ormanno heisst und ich kenne deren 
ziemlich viele. Ormanno ist mir nur noch als Vorname eines 
Italieners und zwar in Lotto di Mazza’s J Fabii (1567) vorge¬ 

2 Es gibt wenigstens ein Dutzend Ausgabee vom Ales¬ 
sandro im 16. Jahrh., dagegen nur 2 von der Vedova. 

kommen. So lange mir daher W. nicht mehr als ein „viel¬ 
leicht“ entgegenhält, kann ich seien Einwurf nicht gelten 
lassen; übrigens hat der Ormanno der Komödie mit dem der 
Novelle denn doch etwas mehr als Adel, Nationalität und 
Namen gemein, nämlich ein heimliches, nicht platonisches 
Liebesverhältniss zu einer nahen Verwandten (Tochter oder 
Nichte) des Dienstherrn, welches entdeckt wird und tragisch 
endet, bezw. fast tragisch geendet hätte. — Der Name des 

Capifano ist natürlich Martibellonio, die Abweichungen sind 
Druckfehler und nicht auffälligere als z. B. Goldini für 
Goldoni oder Torentius für Terentius. 

Nürnberg, im Januar 1893. A. L. Stiefel. 

Antwort. 

Herrn Stiefels Erörterungen veranlassen mich nur noch zu 
einer Bemerkung. Nach Moretti entscheidet sich, und zwar 
mit Recht, auch Gaspary (Geschichte II, 695 = Storia II, 
2, pag. 300) gegen Calandrct für Calandria [„(das Stück von 
Calandro), gebildet wie Asinaria, Cistellaria, Cassaria, Cofa- 
naria, Vaccaria, Aridosia“J. 

R. Wendriner. 

Abgeschlossen am 10. Mürz 1893. 
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vator Rosa (Wies e). 

Bibliographie. 

Literarische Mittheilungen, Personal¬ 
nachrichten etc. 

Hermann Osthoff und Karl Brugmann, Morpho¬ 
logische Untersuchungen auf dem Gebiete der indo¬ 
germanischen Sprachen. Fünfter Theil (Schluss). Leipzig-. 

S. Hirzel. 1890. 

Die ..Morphologischen Untersuchungen“, die in der 
neueren Geschichte der idg. Sprachwissenschaft eine so 
bedeutsame Mission erfüllt haben, sind abgeschlossen. 
Osthoff, dessen gewaltige Arbeit im 4. Bande stets in 
erster Linie zu nennen sein wird, kündigt ein neues Buch 
über Liquida und Nasalis sonans an und Brugmann hat 
bereits in seinem Grundriss die Morphologie zur Biologie 
erweitert und mit den „Indogermanischen Forschungen“ 
fortschreitender Arbeit ein neues Organ geschaffen. Der 
vorliegende Schlussband (mit dankenswertliem Register 
von Stitterlin) bringt eine schöne, anregende Untersuch¬ 
ung Brugmanns über „Die Bildung der Zehner 
und der Hunderter in den idg. Sprachen“ 
(S. 1—52). Brugmann ist in der Wahl des Themas mit 
Joh. Schmidt, Die Urheimath der Indogermanen und das 
europäische Zahlsystem (Abhandl. d. Kgl. Akademie der 
Wissenscli. zu Berlin 1890) zusammengetroffen (vgl. auch 
.!. Schmidt, Pluralbildungen S. 292 ff.; Kluge, Pauls 
Grundr. I, 404 f.). Die Resultate beider Gelehrten haben 
höchst werthvolle, gesicherte Positionen ergeben. Die 
Dekadenbildung ist jetzt aufgeklärt. Der Dekadenstamm 
wurde ursprünglich als Neutrum im Dual (bei 20) und 
Plural (30—90) flectirt (germ. *-te%u stammt aus dem 
dativ pluralis); die vorausgehenden Einer hatten, soweit 
nicht indeclinabel (5—9) dasselbe Genus, denselben 
Numerus und Casus. Aber in allen Sprachen sind die 
Bezeichnungen bereits erstarrt, vom Flexionssystem los¬ 
gelöst. Das Neutrum *dkmtöm > *kmtöm (Zehnheit) 
hat sich bis in die germanische Sonderentwicklung er¬ 
halten. Got. sibunte-hund ist (mit AVheeler-Osthoff) = 

tun/.i)wv von dem Collectivstamm *sibunt.- gebildet. 
Nur bei 7 9 10 hatte man solche auf Nasal auslautende, 
mit -1 gebildete Collectiva. Für 2—6 bestanden solche 
Collectiva nicht (vgl. aisl. sjaund, ninnd, Hund gegen 
nett etc.). Daher die abweichende Bildung der Zehner 
70 - 100 im Germanischen. Got. taihunte-hund ist ge¬ 
radezu noch der Ausdruck, aus welchem das idg. "krntoni 
(Zehnheit von Decaden) elliptisch verkürzt worden ist. 
Das germ. hat folglich allein die ursprüngliche Ausdrucks¬ 
weise neben der abgekürzten (taihunte-hund : hund — 
100) bewahrt. Dass man nach taihuntehvnd später auch 

sibuntehund, niimtehund bildete (denen sich in jüngerer 

Zeit ein gleichartiger Ausdruck für 80 anschloss), hat 
Brugmann nicht genügend erwiesen. Dass die Zählweise 
bei 70—90 eine besondere, erklärt sich schon deswegen 
nicht gut aus der Subtractionsmethode gerade bei Zahlen 
mit 7 8 9 (aind. try-una-sastis 57. ags. twd lees twentig 
18, lat. undeviginti 19) weil für 7 im Germanischen 
jedweder Beleg fehlt. Brugmann hat die Bedeutung der 
Sexagesimalrechnung erkannt, aber trotzdem sich mit 
der rein formalen Analogiewirkung zufriedengegeben, 
ausdrücklich abgewiesen, dass-eine neben der decadischen 
herlaufende, oder auf sie folgende duodecimale Zähl¬ 
methode mit im Spiel gewesen sei. Brugmann hat inso¬ 
fern recht als die Decimalrechnung allein idg. gewesen 
ist. Im Sonderleben der Einzelvölker ist aber eine Duo- 
decimalrechnung über sie gekommen, wie klar bei den 
Italikern nachgewiesen worden ist, vgl. Rubino, Beiträge 
zur Vorgeschichte Italiens S. 9 ff., Mommsen, Römische 
Geschichte I8, 193. 203. Es unterliegt keinem Zweifel, 
dass diese Zählmethode mit dem Kupfer (resp. der Bronce) 
auch zu den Germanen gekommen und nur insofern ist 
der von Joh. Schmidt angenommene babylonische (?) Ein¬ 
fluss stichhaltig (für die Frage nach der Urheimath ist 
nichts daraus zu gewinnen, weil der Handelsverkehr den 
sesshaften Völkern das neue Culturelement gebracht hat). 
Wäre Brugmann l.Cor. 15, 6 fifhunddm taihuntewjam 
gegenwärtig gewesen, so würde er wohl auch an der 
Hand J. Grimms die Bedeutung des decimalen und duo- 
decimalen Hunderts tiefer erfasst haben. Trotz der 
Schwierigkeit der inneren Dentalstufe bei taihunte (vgl. 
Grundr. II, 368) dürfte Brugmanns Erklärung des deci¬ 
malen Hundert festzuhalten sein, da ahd. (zehan)zo mit 
got. -tewjam nicht zusammen gehören kann; von and. 
-sibunta zu geschweigen, eine Form, mit der auch Joh. 
Schmidt nicht fertig geworden ist. Osthoffs Abhandlung 
über „Anlautend idg. sr- im lateinischen“ 
(S. 62 ff.) enthält eine sehr einleuchtende Ableitung von 
lat. ratis -.severe (S. 72 f.), stellt lat. rubus zu ahd. 
strüben; sehr problematisch ist dagegen die Tiefstufen¬ 
form *swru zu der ein lat. *srurnös construirt wird 
(sauer, bitter vgl. ahd. sür), von welchem lat. rümex 
(Sauerampfer) abgeleitet sein soll; auch lat. ruta (raute) 
lässt 0. aus derselben Wurzel wachsen. Die von 0. 

1 über „Die Lautgruppe mr im Lateinischen, 
Germanischen und Altindischen“ aufgestellte 
Regel halte ich für schwach begründet. Es ist nicht ein 
einziger einwandfreier Beleg für mr > lat. fr germ. br 

io 
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vorgebracht (ahd. breit zu aind. mrit lässt 0. nicht 
gelten). Gehört zu der S. 107 ff. behandelten Familie* 
ags. breoäwian, ahd. breton (Hildebrandslied 54)? Zu 
dem Uebergang von mn > fn ist Möller, Zur ahd. Alli¬ 
terationspoesie S. 74 Anm. zu vergleichen (ferner Beitr. 
XV, 230). Man wird an der Etymologie ampfer : lat. 
amarus (aus *amro-) nicht länger festhalteii dürfen, 
denn sie verwickelt in eine Kette von Unwahrscheinlich¬ 
keiten. Das nasalirte b, welches 0. statuirt, ist mir 
nicht wahrscheinlich: zur Entstehung des bilabialen Reibe¬ 
lauts genügt die Annahme des Choanenverschlusses gleich¬ 
zeitig mit der durch Articulationsgemeinschaft der Laut- 
gruppen mn, mr veranlassten Lockerung des Lippenver¬ 
schlusses. Von einer „articulatorischen Schwervermittel- 
barkeit“ kann nicht die Rede sein. Ich erinnere auch 
an A. Kocks Annahme eines Uebergangs von etymol. 
f > m in unbetonten Silben (Arkiv för nord. Filol. 
HI, 155). 

Marburg. Friedrich Kauffmann. 

Max Herr mann, Deutsche Schriften des Albrecht v. 
Eyb. Herausgegeben und eingeleitet. 1. Das Ehebüchlein. 
Berlin 1890. LII, 104 S. 2. Die Dramenübertragungen. Bac- 
chides. Menaechmi. Philogenia. Berlin 1890. XLIII, 156 S. 
(= Schriften zur German. Philologie hrsg. von M. R ö d i g e r. 
Heft 4 und 5). 

Es war ein dankenswertes Unternehmen Herrmanns 
die bedeutenderen Werke des spraehgewaltigen und fein¬ 
sinnigen Humanisten Albrecht von Eyb, einer der an¬ 
ziehendsten Erscheinungen der vorreformatorischen Zeit, 
durch einen Neudruck weiteren Kreisen zugänglich zu 
machen, und er kann für seine Absicht, sowie für die An¬ 
lage der Ausführung unsres Dankes gewiss sein. Da 
Herrmann in seiner Monographie über „Albrecht von Eyb 
und die Frühzeit des deutschen Humanismus“ alle lite¬ 
rarischen Fragen in grösserem Zusammenhänge zu be¬ 
handeln gedenkt, so war die Aufgabe der Einleitung 
bei dieser Textpublikation nur über die bibliographische 
Seite der Sache zu berichten und uns über die Gestaltung 
der Ueberlieferung zu orientiren. 

Beiläufig möchte ich erwähnen, dass die Semirainis- 
legende, die in dem Mancz’schen Druck dem Ehe¬ 
büchlein angefügt ist und, wie Herrmann bemerkt hat, 
aus Steinhöweis Schrift von den synnrychen e r - 
1 uchten Wyben stammt (vergl.Herrmann 1, VIII f. 
104; 2, XLIII), auch sonst Liebhaber gefunden hat. 
Die Augsburger Chronik des Sigmund Miinsterlin, welche 
in der Hof- und Staatsbibliothek zu München (Cgm. 213) 
aufbewahrt wird, enthält ebenfalls die Semiramisiegende 
und zwar ist diese in gleicher Weise Copie der Stein- 
höwelschen Erzählung, wie eine Vergleichung mit dem 
dort befindlichen Exemplar des Ulmer Druckes von 1473 
(Inc. s. a. 2201' Boccacio) ergab. Wie mir mitgetheilt 
wird, ist auch hier die Einführung der Semiramisiegende 
nicht ein Werk des Autors, sondern eines Abschreibers, 
der Gefallen an der Geschichte gefunden lind sie seiner 
Vorlage an der Stelle, wo der Semiramis kurz gedacht 
wird, eingefügt hat. 

Vor dem Abdruck des Ehebiiclileins finden wir eine 
genaue, fast zu detaillirte Beschreibung lind Klassification 
der 12 Drucke und 5 Handschriften, die Hermann mit 
grosser Sorgfalt und Findigkeit ermittelt hat. Er gibt 
anschliessend eine eingehende Statistik der typographi¬ 
schen Eigenheiten des Kobergerschen Druckes von 1472 

(1473 P)1, der dem Neudruck zu Grunde liegt, und stellt 
darauf folgend die Abweichungen von drei andern alten 
Texten zusammen. Im Grossen und Ganzen das gleiche 
Verfahren sehen wir im zweiten Bande befolgt, nur dass 
hier ausser den Bemerkungen bibliographischer und text- 
kritischer Natur noch werthvolle Untersuchungen über 
die Quellen Eybs und das Nachleben seiner dort abge- 
druckten Werke in der Literatur des 16. Jahrhunderts 
eingereiht sind. 

Herrmann will in seiner Neuausgabe eine genaue 
Kopie des zu Grunde gelegten alten Druckes liefern. 
Da also, wie aus dem oben Gesagten hervorgeht, bei 
den vorliegenden Schriften der Schwerpunkt nicht auf 
der Einleitung, sondern auf dem Abdruck des Textes 
liegt, so galt es auch über die Art der Kopie desselben 
ein Urtheil zu gewinnen. Zu diesem Beliufe habe ich 
den Herrmannschen Neudruck des Ehebüchleins mit dem 
Berliner Exemplar des Kobergerschen Druckes von 1572 
(1573?) (Königl. Bibi. Yz 4031) verglichen und theile 
die Resultate mit. 

. Von Fehlern habe ich die folgenden bemerkt: S. 3 
lies krancheit statt kranckeit — 5, 17 fürgelegte statt 
für gelegte-, 19 fürgenomen statt für genommen ; 27 ich 
statt ic/ie — 6, 28 freünt statt freünt — 8, 16 UOn 
(Initiale) statt VOn — 9, 8 Überbunden statt Überbunden 
— 13, 9 für statt für — 15, 5 fürbas statt fürbas, 
keüschnt statt keuscheit; 31 fumme statt fame ----- 18, 
25 kleidet statt kleyder — 20,20 irirt statt wird — 
21, 25 stieffnmter statt Stiefmutter — 22, 29 foll statt 
fol — 24, 5 für statt für — 26, 2 vmb statt umh; 
21 feg statt fei — 28, 5 geltes statt geldes — 30, 7 
feüfftzer statt feufftzer-, 11 Spricht statt spricht — 
31, 19 gute statt gut — 34, 29 will statt wil- 35 und 
36 kargkeit statt kargheit — 38, 14 DEn statt Den 
— 39,14 zugeeigent statt, zugeeignent; 20 fände statt 
Bünde — 41, 16 cleßgeieichen statt deßgleichen — 49. 1 
fiten statt jfitten; 8 eins statt eines — 50, 17 wegß- 
heit statt weißheit — 51, 36 lügend, statt tugent — 
52, 22 stetens (K: stetes) ■ statt stettes — 53, 35 da¬ 
rinnen statt darinne — 54, 26 gieng statt ging — 
57, 2 empfände statt enphande — 58, 6 Ich statt ich; 
17 bekümernüß statt bekümernüß — 60, 22 bekümern 
statt bekümern-, 28 c/as statt des; 3Ö haußfraw statt 
haivßfraw — 62, 3 keufcheit statt keüfcheit- 19 des 
statt das-, 22 beg statt bei — 63, 21. zum statt zu 
— 64, 20 zubewaren statt zubebaren — 66, 3 vnnd 
statt vnd — 69, 18 vnns statt vns; 26 vnnd statt vnd 
— 70, 14 Cristi statt Christi-, 25 vnnd statt vnd — 
72, 14 aus statt auß; 15 es fehlt bei Herrmann ein 
nit nach fich — 73, 14 Das neue Blatt beginnt nach 
und nicht vor oder — 75,7 alle zegt statt allezeit 
— 79, 18 Babft statt Bapft; 35 das das statt das 
— 82,21 gaiftes statt gayftes; 27 gelerten statt ge¬ 
lernten — 88, 15 enpfinge statt enpfienge — 91, 34 
darfür statt dafür ■— 96, 33 'ward statt wart — 
97, 3 geendt statt geendet — 98, 3 vnnd statt vnd. 

Als reine Druckfehler bei Herrmann fasse ich die 
folgenden: 13,9 mir statt des richtigen mit — 33,6 
ist in Folge einer abgefallenen Type prach gedruckt 
statt fprach — 36, 12 nemeu statt nemen — 65, 27 
dir statt die. — Einige Druckfehler von K sind über¬ 
sehen, aber stillschweigend bei Herrmann gebessert. So 

1 Man sieln jedoch den Nutzen der meisten Angaben 
nicht ein, zumal eine prozentuale Berechnung fehlt. 
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steht in K 14, 26 vnkeüseh statt vnkeüseh, 15, 30 suust | 
statt sunst, 91,5 vukeü/chheit statt vnkeüfchheitr 

Das Aeussere des Textes leidet ausser dieser ge¬ 
wissen Ungenauigkeit noch an einer grossen Inkonse¬ 
quenz, die von einer nicht allzu sorgfältigen Durch¬ 
arbeitung des Materials nach dieser Seite hin zeugt. 

Herrmann löst wohl richtig die Abkürzungen n und 
r als en und re auf. Jedoch dies Prinzip führt er nicht 
durch: Mindern schreibt er Mindern statt Minderen 
7. 18; andrn 18, 6 schreibt er andern statt richtig 
andren, weybern weybern statt weyberen 18, 7, exempln 
bei ihm exempeln statt exemplen 22, 12, ay h'n bei ihm 
aycheln statt ayehlen 70, 5, artickln bei ihm artickeln 
statt articklen 70, 16, andrn bei ihm andern statt 
andren 82, 20, eitern bei ihm eitern statt eiteren 97, 
28. — Es bleibt fraglich, ob wandeln 37, 33, sawrn 
74, 5 zu beseitigen waren; entgegen diesem Grundsatz 
ist sierlin 99, l belassen. Nach Herrmanns sonstigen 
Prinzipien wäre auch wohl bei stiren ein Druckfehler 
(für stifn) anzunehmen gewesen, und es hätte als stiren, 
nicht als stirren wiedergegeben werden sollen. 

Diese Inkonsequenz macht sich noch in gleicher 
Weise bei andern Punkten geltend: 1 wird bald als J, 
bald als I wiedergegeben, dagegen t stets als i. Vergl. 
z. B. Irmckfrawen 52, 32, Ieglichen 73, 2, aber Jüng¬ 
ling 53,19; 31. — S. 33, 25 wird weißen (sapientes) 
als Druckfehler betrachtet und durch weifen ersetzt, aber 
71, 22 ist es belassen: weyßen, ebenso steht preyßen 
68, 34; vergl. weiter die umgekehrten Schreibungen 
w<fe 22, 1 grofers (grösseres) 69, 7, Ixfeh liefen 5, 25, 
dagegen fvifen 65, 26 durch fußen ersetzt. Wvyfleich 
wird in weyflieh absichtlich geändert ohne jeden Grund, 
dagegen küniykleichen 14, 19 bleibt stehen. [In dem ! 
Drnckfehlerverz. auf S. XXXI ist als Lesart von K 
fälschlich ireifleich angegeben], luspers 68, 24 wird 
in lustpers geändert, aber fruchpar 6, 13, kbsperliche 
6,30, möchstu 7,19 werden belassen. In die gleiche 
Kategorie gehört die im Text neben freüntschaft vor¬ 
kommende Form freünschaft (68, 15 ; 28 u. ö.), aber 
abents statt abens K 73, 20, geschätzt, statt geschätzt 
19, 21, gesalzten statt gesalzen K 95, 25 (neben ge- 
satzt K), auffgangs statt auffgans K, aber entgien 
(entgieng) 66, 20, verworfen statt vervorjfen K 9, 26, 
aber mit umgekehrter Schreibung pußwertig 91,7, puß- 
werttigen 98, 20, verdienen statt Verdienern K 48, 3, 
aber vorn 47, 34. Warum augepranen 43, 23 als Druck¬ 
fehler angesehen und in augenpranen gebessert wird, 
ist unerfindlich. Die daneben 43, 21 stehende Form 
augenprane gibt doch keinen genügenden Grund. 

In Bezug auf die Schreibungen o, o, u, ü, eü hat 
Herrmann sich bemüht eine Konsequenz einzuführen, die 
K durchaus nicht in allen Fällen hat und die er selbst 
nicht durchführt. So wird 27, 3 und 97, 36 euch in euch 
gebessert, aber 98, 10 euch belassen. S. 90, 12 wird 
thün in thun geändert, während thüt 12, 16, thün 17, 
16; 20,30. 34; 21,5, süst 5, 28, bekumernuß 21, 16; 
58, 17 neben bekümernuß, bekümeren 24, 17 u. ö., be- 
kumert 23, 10 neben bekümert 26, 13 auftreten. Auch 
zwischen o und b zeigt sich im Wechsel, so in sollich 
und sollich. 

2 Möglicherweise handelt es sieh hier auch um von H. 
nicht beachtete Differenzen zwischen den beiden Berliner 
Exemplaren von K (Yz 4031 und 4031a), was ich nicht con- 
statiren konnte, da Yz 4031 ausgeliehen war. 

Die Worttrennung und -Verbindung von K ist im 
Prinzip beibehalten, doch auch hier sind öfters Inkonse¬ 
quenzen und Flüchtigkeiten zu tadeln. Ein genaueres 
Eingehen auf Einzelheiten würde hier zu weit führen. 

Der Text von K ist, wie wir erwähnten, einfach 
abgedruckt und die Interpunktion vom Herausgeber hin¬ 
zugefügt. An ein paar Stellen scheint er uns nicht ganz 
das Richtige getroffen zu haben. So ist 22, 1 mafe 
nicht Substantivum, sondern Präteritum \vnd mafe vnd 
zalt] und das Kommen ist deshalb nach willen zu setzen. 
S. 30, 16 ist das Kolon besser nach da für zu setzen. 
Es scheint mir zu überlegen ob nicht 63, 19 das Komma 
nach züchtig zu tilgen und es zum folgenden zu ziehen 
ist. Der Anschluss an K war doch nicht so weit zu 
treiben, dass offenbar Unrichtiges abgedruckt wurde, wie 
93, 22, wo C das Verständliche bietet. In dem Satze 
vnd verneüten sich wider die toten verneüten wunden 
ist das zweite verneüten , wie auch der von Herrmann 
zu dieser Stelle angeführte lateinische Text beweist, 

! Druckfehler. Es war also entweder ganz zu streichen 
oder durch die Lesart von C (vergangen) zu ersetzen 

| und dem Erraten verzeichniss von K einzuverleiben. 
Ich bin der letzte aus der nicht kleinen Liste von 

Flüchtigkeiten und Ungenauigkeiten dem Herausgeber 
allzuschwere Vorwürfe machen zu wollen. Weiss ich 

j doch selbst aus eigner Erfahrung, dass nur zu leicht 
dies und jenes übersehen wird. Aber die hohen und 
harten Anforderungen, die der Herausgeber neuerdings 
in einer Rezension (Anz. f'dA. 18, l ff.) an philo¬ 
logische Akribie (wohlgemerkt in praxi, nicht ideell) 
stellt, der strenge, etwas pharisäische Ton, den er an¬ 
schlägt, zwingen uns hier zu sagen, dass in der That, 
mit dem eignen Maasse des Herausgebers gemessen, der 
Abdruck nicht den zu stellenden Anforderungen an 
Genauigkeit entspricht. Allein wir halten dies Maass 
in praktischer Anwendung nicht für richtig, und ich denke, 
bei längerer Thätigkeit und eingehenderer Selbstbeobach¬ 
tung wird der Herausgeber mir beistimmen. Somit können 
wir der lobenden Würdigung der Einleitungen unser 
Urtheil über den Abdruck des Textes folgen lassen und 
unsre Meinung dahin zusammenfassen, dass auch dieser, 
kleine Flüchtigkeiten abgerechnet, mit Anerkennung von 

uns genannt werden darf. 
Freiburg i. Br. August 1892. John Meier. 

Bvr"n’s Siesre of Coiinth. Mit Einleitung u. Anmerkungen 
herausgegeben v. Eugen Kolbing. Berlin, Emil lelber, 

1893. LX uml 155 S. Preis: M. 3. 

Dass Kolbing sich in jüngerer Zeit eingehend mit 
dem Leben und den Werken Lord Byrons beschäftigte, 
konnte man aus mehreren Recensionen und Aufsätzen 
ersehen, die er in den letzten Bänden der Englischen 
Studien erscheinen liess. Dass er sich aber bereits zu 
den besten und gründlichsten Kennern des Dichters zählen 

1 dürfe, hätten seine Freunde und Schüler wohl nicht ge- 
1 glaubt, bis ihnen die vorliegende Ausgabe der Siege of 

Corintli den unumstösslichen Beweis dafür lieferte. Ohne 
j die geringste Uebertreibung kann man sagen, dass diese 

Ausgabe in jeder Hinsicht mustergültig ist. Sie wird 
daher an ihrem Theile dazu beitragen, die immer und 
immer wieder gehörte Klage, als beschäftigten sich 

; unsere Universitätsprofessoren nur mit fossilen Sprach- 
formen und Literaturwerken, allmählich verstummen zu 
machen. Möchten ihr nur noch recht viele gleichartige 

I und gleichwertige Arbeiten vom Herausgeber und seinen 
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Herren Kollegen folgen. Ihre »Schüler und die in der 
Lehrpraxis Arbeitenden werden ihnen stets Dank wissen. 

Die Einleitung zerf allt in fünf Abschnitte, die folgende 
(Jeberschriften haben : J. Das Erscheinen des Gedichtes 
und seine Beurtheilung durch die zeitgenössische Kritik ; 
2:- Bibliographische Notizen zu den Ausgaben der Siege 
ofCorinth; 3. Zur Entstehungsgeschichte des Gedichtes; 
4. Sprachliche und metrische Form des Gedichtes und 
5. Die bisherigen deutschen Separatausgaben der Siege 
of Corinth und der vorliegende Text. Den ganzen Reich¬ 
thum der in dieser Einleitung aufgespeicherten Gelehr¬ 
samkeit auch nur andeuten zu wollen, würde über den 
Rahmen meiner Anzeige weit hinausgehen; es seien hier 
nur einige hervorstechende Züge der Kölbingschen Arbeit 
herausgehoben. 

Den mitgetheilten ästhetischen Urtheilen gegenüber 
(Giftord, J. Disraeli, Monthly Catalogue, Eclectic Review, 
British Review, North American Review) verhält sich 
Kolbing völlig objektiv; er weist ebenso wohl die schroffen 
Urtheile schmähsüchtiger Tadler wie die übertriebenen 
Lobpreisungen blinder Verehrer zurück. — Eine her¬ 
vorragende Leistung ist die im zweiten Abschnitte zu¬ 
sammengetragene Bibliographie, die um so mehr An¬ 
erkennung verdient, als Kolbing genöthigt war, sich 
ausschliesslich auf das in seinem eigenen Besitze befind¬ 
liche Material zu stützen. Einer gleich umfänglichen 
Byron - Bibliothek dürfte sich schwerlich ein zweiter 
deutscher Professor erfreuen. Das Verhältniss, in dem 
die verschiedenen Drucke zu einander stehen, wird gründ¬ 
lich erörtert und anschaulich dargestellt, so dass in biblio¬ 
graphischer Hinsicht für die Siege of Corinth in Zukunft 
wenig zu thun erübrigen wird. — In Bezug auf die 
Entstehungsgeschichte des Gedichts ist besonders das 
von Interesse, was Kolbing über die sachlichen und 
sprachlichen Entlehnungen Byrops zu sagen weiss. Sehr 
ansprechend ist die Vermuthung, dass der Renegat Alp 
bis zu einem gewissen Grade als eine Nachbildung des 
Grafen Julian in Southeys Roderick zu betrachten sei. 
An einzelnen Stellen werden Anlehnungen an Walter 
Scotts Lay of the Last Minstrel und Marmion, an Southeys 
Thalaba und .Joan of Are und an Shakespeares Macbeth 
nachgewiesen. Eine genauere Darlegung dieser letzteren 
Entlehnungen behält sich Kolbing für einen besonderen 
Aufsatz vor. - Die Behandlung der sprachlichen und 
metrischen Form ist so erschöpfend und so wohlgelungen, 
wie man sie nur von einem so scharfen Beobachter und 
geübten Herausgeber wie Kolbing erwarten kann. 

Der Text, der von tadelloser Sauberkeit und un¬ 
bedingter Zuverlässigkeit ist, baut sich auf der editio 
princeps auf, die im Jahre 1816 (zusammen mit Pari- 
sina) erschien. In den Fussnoten sind alle sachlichen 
und graphischen Varianten bis zur g'rossen Murrayscheu 
Ausgabe von 1832 mit grösster Sorgfalt verzeichnet 
woulen. Was endlich die erklärenden Anmerkungen 
betrifft,^ so sind sie über jedes Lob erhaben. Es wird 
keine Schwierigkeit umgangen, aber* auch keiner ein 
grösseres Gewicht beigelegt, als ihr zukommt. Ganz 
eigene Arbeit sind die von Kolbing aus den übrigen 
Werken und den Briefen Byrons beigebrachten Parallel¬ 
stellen. Auch ist es ein neuer Zug, dass Kolbing alle 
deutschen und auch einige ausserdeutsche üebersetz- 
ungen der Siege of Corinth zur Erklärung schwibriger 
odei mehrdeutiger Stellen heranzieht, wobei sich mehr¬ 
fach \ eibesserungen dieser oder jener Uebertragung er¬ 
geben. Die ganze Arbeit Kolbings lässt den Wunsch 

in uns rege werden, der verdiente Herausgeber möchte 
seine Kräfte auch fernerhin der Durchforschung der 
Byronsehen Werke widmen. Er wäre ganz der Mann 
dazu, uns mit einer allen Anforderungen der philologi¬ 
schen Kunst und Wissenschaft entsprechenden Gesammt- 
ausgabe zu beschenken! 

Friedrichsdorf (Taunus). L. Proescholdt. 

Galiens li restores, Schlusstheil desCheltenhamer 
Guerin de Monglane, unter Beifügung sämmtlicher Prosa¬ 
bearbeitungen zum ersten Mal veröffentlicht von Edmund 
Stengel. Vorausgeschickt ist eine Untersuchung von K. 
Pfeil: Ueber das gegenseitige Verhältniss der erhaltenen 
Galienfassungen. Marburg, Eiwert. 1890. (Ausg. u. Abh. 
No, LXXXIV). LIV, 408 S. M. 14. 

Die Versredaction des Galien war schon längst vor 
dem Bekanntwerden der Cheltenhamer Hs. 26 092 , der 
einzigen, welche sie enthält, Gegenstand der wissenschaft¬ 
lichen Discussion, hauptsächlich von Seiten Gautiers (Ep. 
fr. II, 282 ff., ‘-'III, 315 ff.) und G. Paris’ (Hist. poet. 
S. 344, Hist. litt. XXVIII, 223), gewesen. Der italienische 
Viaggio di Carlo Magno in Spagna’, die französischen 
Prosaredactionen wiesen auf ein Original in Versen zu¬ 
rück. Gautier hat sogar etwa 300 Verse — ein kleineres 
Stück auch G. Paris — auf Grund der verschiedenen 
Prosafassungen hergestellt, und der Vergleich mit dem 
nunmehr publicirten (notabene nicht das Original dar¬ 
stellenden) Text zeigt, wie nahe die Reconstruction ihrem 
Ziele kommt. 

Als poetisches Denkmal steht der Galien auf keiner 
hohen Stufe. Interessant ist er uns vor allen Dingen 
in literarhistorischer Hinsicht, durch seine Beziehungen 
zu unsern beiden ältesten Chansons de geste. Die Idee 
des Dichters, Karlsreise und Rolandsschlacht zu ver¬ 
schmelzen, ist jedenfalls neu und originell, aber das ist 
auch so ziemlich das einzige, was an dem Werk zu 
rühmen ist: im übrigen platte Nachahmung vorhandener 
Dichtungen und Episoden, oder banale Erfindung sich 
stetig widerholender Kämpfe und Räuberabenteuer. Selbst 
wo der Dichter eine so gute und alte Vorlage wie das 
Rolandslied benutzt, gibt er das alte nur abgeblasst und 
verwässert wieder. Nichts von der schönen Scene des 
Rolandsliedes, wo nach bestellter Botschaft sich der 
schlimme Ganelon so heldenhaft gegenüber dem erzürnten 
Marsilie zeigt, nichts davon, wie der seiner Sehkraft 
beraubte Olivier Roland für einen Feind nimmt und das 
Schwert gegen den treuen Kampfgenossen erhebt. Die 
Roland den Rath geben ins Horn zu stossen, sind hier 
die Franken, nicht Olivier, der damit doch so glücklich 
als 'sage gegenüber dem ‘preu Roland characterisirt wird. 
Die letzten sechs überlebenden Helden verbergen sich in 
einer Höhle: welcher Gegensatz zum Rolandslied, wo die 
zum Tod verwundeten Helden den Heiden noch eine solche 
Furcht einflössen, dass diese sie nur aus der Ferne zu 
beschiessen wagen ! Demgegenüber kommen einzelne neue, 
gut erfundene Züge wenig in Betracht. So lässt sich, 
als Roland sich doch entschliesst Karl zu benachrichtigen, 
keiner der Helden bereit finden: sie wollen Roland in 
solcher Gefahr nicht verlassen und lieber Lanzen brechen 
und Schilde zerhauen als Botschaft tragen. Aber solche 
Züge sind selten, sie verschwinden unter dem übrigen. 

Ausser Karlsreise und Rolandslied hat der Dichter 
noch Reminiscenzen aus anderen Chansons verwerthet. 
Für die Schachspielepisode (S. 28 f., nur in den Prosa- 
redd. erhalten) hatte er mehrere Vorbilder: dass Galien 
nicht erschlagen, sondern nur verwundet wird, lässt eher 
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an den Renauttypus als an den Ogiertypus denken. — 
Zn der wundertätigen Salbe Pinarts (S. 156 ff.) ver- | 
weist der Herausgeber selbst auf Fierabras und die formell 
näher stehende Chevalerie Ogier. Eine genauere Ver¬ 
gleichung deckt noch mehr Berührungen mit letzterem 
Gedicht auf. So wird im Galien (S. 160) erzählt, wie 
beim Herannahen Pinarts das Ross Marchepui den schlafen¬ 
den Galien weckt, indem es mit dem Huf gegen den Schild 
des Helden schlägt: man vergleiche dazu Ogier, V. 5770 ff., 
wo das treue Ross Broiefort die nahenden Feinde be¬ 
merkt und seinen Herrn aus dem Schlafe wiehert. — 
Der Kampf zwischen Galien und Pinart wird durch die 
Nacht unterbrochen, der Heide Pinart zeigt seinen Edel- 
mutli gegen Galien, den er in seinem eigenen Zelt über¬ 
nachten lässt und während dieser Zeit in seinen Schutz 
nimmt — wie Ogier gegen Brehier (V. 11563 ff.) und 
im Turpin (den der Dichter des Ogier nachahmt) Roland 
gegen Fernacutus. Auch weiterhin stimmen manche Einzel¬ 
heiten zu einander: wie Ogier den Brehier, weckt am 
Morgen Galien den Pinart (vgl. Og. V. 11687: Dessi 
au Turc en est venus corant, A vois li crie: „luve sus, 
amirant. Je rent les trieves, nes porterai avant“ — 
Gal. 221,3 Et quont il fut arme, si cria hault et 
der: „Pinart“ dit Galien „II est temps de teuer. Tou- 
siours n'est pas saison de dormir et ronfler. Je vois 
a tu bataile, plus ne quier demourer“.) Ogier benutzt 
die Zeit, während der Heide schläft, sich für den kom¬ 
menden Kampf besser zu rüsten, um dem Gegner die 
fernere Anwendung der heilkräftigen Silbe unmöglich zu 
machen — und Galien schneidet sich während einer 
Kampfpause einen Knüttel ab, mit welchem er dem gegen 
Schwertstreiche unempfindlichen Gegner zuerst das Schwert 
aus der Hand schlägt und dann die Hirnschale zertrümmert. 
Nach seinem Sieg über Brehier hat Ogier einen gefähr¬ 
lichen Kampf allein gegen ein ganzes Heer zu bestehn, 
schliesslich zieht er sich an einen Felsen zurück, der 
ihm den Rücken deckt — desgl. wird Galien nach Pinarts 
Besiegung plötzlich von allen Seiten angegriffen, auch 
der schützende Felsen fehlt nicht (vgl. Og. v. 12434 
Fuiant s’en va, tot droit a un rochier, Trove un perrop 
grant et haut et plenier, li dux Vadosse qi le corage 
ot fier — Gal. 224,47 Et le font reculer encontre 
mg graut rochier). Ogier harrt an seinem Felsen aus, 
bis Karl und die Franken zur Hilfe herbeikommen — 
und Galien findet hinter seinem Felsen Roland, Olivier 
und die anderen vier noch lebenden Helden, welche ihm 
alsbald wacker beistelm. Kurz, der ganze Kampf Galiens 
mit Pinart ist im ganzen und in vielen Einzelheiten eine 
Nachbildung des Zweikampfs zwischen Ogier und Brehier. 

Der Text des Gedichts ist sehr mangelhaft über¬ 
liefert, die Aufgabe des Herausgebers war nicht leicht: 
eine einzige Handschrift, nachlässig geschrieben, sehr 
lückenhaft, vom Copisten, resp. Ueberarbeiter häufig ge¬ 
kürzt und verstümmelt (wie die Prosaredactionen zeigen), 
weit entfernt ein getreues Bild des Originals zu geben. 
Dazu noch die mühselige Aufgabe, die sich der Heraus¬ 
geber gestellt, zugleich die 4 Prosatexte zum Abdruck 
zu bringen, um eine fortlaufende Vergleichung derselben 
mit dem Gedicht bequem zu ermöglichen. 

Diesen Schwierigkeiten ist der Herausgeber in an¬ 
gemessener Weise gerecht geworden. Dem überlieferten 
Text gegenüber verfährt er möglichst conservativ. Viel¬ 
fach stehen die Besserungsvorschläge nur in den An¬ 
merkungen. Oft hat sich der Herausgeber begnügt, die 
Verderbniss nur anzudeuten, wohl weil die Verbesserung 1 

auf der Hand lag, wie 160,46, 179,g. 13. 44, 185,3l 
u. ö. Eine Uniformirung der Sprachformen ist nicht an¬ 
gestrebt. Dieser Standpunkt lässt sich unter den ge¬ 
gebenen Umständen wohl motiviren und ist zu billigen, 
so lange der Herausgeber die überlieferten Formen über¬ 
haupt nicht antastet, also z. B. facon, fachon, faichon 
nebeneinander bestehen lässt; es wirkt aber störend, wenn 
Formen, die im inneren des Verses stehen bleiben, am 
Versscliluss des Reimes wegen geändert werden (vgl. 
hierzu Anm. S. 3). Viele Mühe hat der Herausgeber 
darauf verwandt, die Stellen, wo das Gedicht das Ori¬ 
ginal offenbar gekürzt hat, nach den Prosafassungen zu 
ergänzen: etwa ein Fünftel der Gesammtverszahl ist auf 
diese Weise von Stengel reconstruirt worden, sodass man 
einen möglichst vollständigen Text, zuweilen freilich inner¬ 
halb desselben zwei verschiedeneVersionen nebeneinander 
(wie S. 25 ff., S. 147 ff. etc.) zu lesen bekommt. Sehr 
dankenswerth ist die Zugabe der Prosaredactionen — eine 
Galienhandschrift (Nat. Bibi. 1470), ein Galiendruck, 
eine Handschrift des Guerin von Monglane (Arsenalbibi. 

' 3351), ein Guerindruck — sie sind sowohl für die rich¬ 
tige Beurtheilung des uns überlieferten Gedichts als auch 
der vom Herausgeber reconstruirten Partieen unentbehr¬ 
lich. Sie sind unter den Text des Gedichts gedruckt, 
so, dass die einander entsprechenden Stücke jeweils auf 
dieselbe Seite zu stehn kommen — für den Herausgeber 
eine mühsame Arbeit, die jedoch dem Leser sehr zu 
statten kommt. 

Die Anmerkungen enthalten, ausser Lesarten und 
Besserungsvorschlägen, zahlreiche Notizen sprachlichen 
und sachlichen Inhalts. Zu 174,13.14 wird die Bedeutung 
von Galiens Zunamen 7i restores' erörtert (wozu noch 
Nachtrag S. 399 zu dieser Stelle, Nachtrag S. 401 zu 
241,13 und Einl. S. XXXVII zu vgl.). Die Erklärung 
von G. Paris, wonach unser Galien eigentlich der Ori- 
ginalgalien, unter dem Galien 'restore aber ursprünglich 
dessen Sohn zu verstehen sei, ist auf den ersten Blick 
bestechend, aber auf die Dauer nicht befriedigend, weil 
zu gekünstelt. Sie findet allerdings eine Stütze in einer 
Angabe des gedruckten Guerin, sowie in einer von Stengel 
herangezogenen das Leben Karls des Grossen enthaltenden 
Dresdener Handschrift (vgl. S. 271), aber die übrigen 
Redactionen wissen davon nichts. Den Roman über den 
supponirten Galien restores haben wir nicht. Wenn 
G. Paris annimmt, der Beiname des jüngeren Galien, des 
Sohnes, sei auf den Vater übertragen worden , so setzt 
das doch voraus, dass der jüngere Galien der berühmtere 
war: damit steht es aber in Widerspruch, dass uns von 
Galien Vater ein Versroman und 4 Prosaredactionen, von 
Galien Sohn gar nichts überliefert ist. Auch Stengel 
lehnt die Parissche Erklärung ab. Er meint ‘dass der 
Verfasser des Gedichts das ihm aus anderen Texten ge¬ 
läufige (gelehrte) Wort willkürlich interpretirt und so 
auf Galien übertragen hat’. Das ist möglich. Aber un¬ 
möglich kann es doch ein Zufall sein, dass die Fee, 
welche bei Galiens Geburt erscheint, Galienne 
heisst, dass sie dem Neugeborenen ausdrücklich ihren 
eigenen Namen verleiht (lio,45 Ara non Galten et por¬ 
ter a mon nom). Der Gedanke einer ‘neuen Galienne in 
Mannesgestalt’ (Stengel S. 15) ist gar nicht so von der 
Hand zu weisen. Wo sonst von einem Judas restore, 
einem Otger restore etc. die Rede ist, handelt es sich 
immer darum, dass die Eigenschaften und Kräfte, welche 
in dem Vorbild lebendig und wirksam waren, in dem 

1 nach ihm benannten wider zum Ausdruck kommen. Und 
11 
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so verleiht liier die Fee dem Knaben zugleich mit ihrem | 
Namen die Fähigkeiten , über welche sie als Fee ver¬ 
fügen kann: ihre Kraft, i h r Geist ist es also, die in 
dem tapferen und kühnen Helden nachher wirksam sind. 
Die Erklärung des Gedichts (174,13.14 Puisque restorera 
Qharlon et son harne- Des gens sera nome Gatten 
restore} ist natürlich post festum von einem Ueberarbeiter 
gemacht , dem Urgalien nicht eigen. Die Angabe von 
Guerindruck über zwei Galiene erklärt sich dann in 
umgekehrtem Sinne als G. Paris will: da man nur einen 
Gatten restore kannte, erfand der Redactor von Guerin¬ 
druck dazu einen zweiten Galien als Vorbild des restore. 
Hierbei mag die von Stengel hervorgehobene Missver¬ 
ständlichkeit der Stelle 20i),16-17 mitgewirkt haben. 

Zu 222,40: Duchopart verdiente wohl eine Bemerkung. 
Es ist dasselbe Wort, das anderwärts als Achopart, 
Acopart (worüber P. Meyer, Rom. VII, 438) erscheint, 
verdankt also sein anlautendes l demselben Vorgang wie 
Laugahe < Valgalife. — Den einzelnen Versen sind 
in dankenswerther Weise überall die entsprechenden Vers- 
zahlen der alten Gedichte, der Karlsreise und der ver¬ 
schiedenen Rolandredactionen, beigefügt. Zu 230,24 (Oli- 
viers symbolische C’ommunion) ist auf P 115,12, Ly 72,12 I 
(Förster S. 105) zu verweisen. — S. 393 (zu 107,33) 
werden Schilderungen von Alpenübergängen citirt, wozu 
noch die Stelle Ogier 4842 ff. zu erwähnen ist, die auch 
Theodor Müller in seiner Dissertation (Zur Geogr. d. alt. 
('!). d. g. Göttingen 1885) übergeht. 

Das Verhältnis der verschiedenen Prosafassungen 
untereinander, sowie zu ihrem gemeinsamen Original, er¬ 
hält durch die Versredactiön natürlich neues Licht. Schon 
bald nach dem Wiederauftauchen der Cheltenhamer Hand¬ 
schrift hat G. Paris in der Romania (XII, ] ff.) auf 
Grund von Angaben, die ihm P. Meyer geliefert, das 
Verhältnis der verschiedenen Redactionen erörtert. Nun¬ 
mehr wird in c(er die Ausgabe einleitenden Untersuchung 

die übrigens nur in ihrem ersten Theil von K. Pfeil, 
im weiteren vom Herausgeber herrührt — auf Grund 
des gesammten Materials eine Vergleichung der ver¬ 
schiedenen Fassungen vorgenommen. Dieselbe1 bestätigt 
zunächst im einzelnen die Ansicht von G. Paris, dass 
Hs. 1470 und Galiendruck auf eine gemeinsame prosa¬ 
ische Vorlage zurückweisen (dass die Vorlage schon 
durchaus prosaische Form aufwies’, bezweifelt Steng’el 
8. L, Anm. 1), sowie dass dieser Redaction gegenüber 
das Gedicht und Guerindruck Zusammengehen. Hs. Arsenal 
3351 stimmt bald zu dieser, bald zu jener Redaction. 
hat demnach verschiedene Quellen benutzt, was auch zu 
der eigenen Angabe des Verfassers, resp. Redactors 
{son Intention n’est .... qne seietement escripre et 
racompter joieusement ce qu’il a reu et trouve en plu- 
sieurs Ihres assez revenans Vun a Vuntre) stimmt. Es 
stehen sich also in der Hauptsache zwei Redactionen 
gegenüber, die eine repräsentirt durch Prosahandschrift 
(1470) und Prosadruck des Galien, die andere durch 
unser Gedicht und Guerindruck. Beide Redactionen gehen 
aut poetische Vorlagen zurück, welche ihr gemeinsames 
Original in dem Urgalien, resp. Urguerin finden. Einen 
Widerspruch finde ich darin, dass die gemeinsame Vor¬ 
lage von Guerindruck und Viaggio S. XVIII prosaisch, 
vier Seiten weiter aber die Vorlage von Guerindruck 
und Gedicht poetisch genannt wird, wie auch der Heraus¬ 
geber selbst S. XLIII von der poetischen Vorlage von 
Guerindruck redet; wenn unter der prosaischen Fassung 
die directe, unter der poetischen die indirecte Vorlage , 

von Guerindruck verstanden werden soll, so ist das jeden¬ 
falls nicht klar ausgedrückt. Auffällig ist in dem Stamm¬ 
baum die Stellung des Carmen de proditione Guenonis, 
das, soviel ich sehe, nirgends intime Beziehungen zu 
einem der Galientexte zeigt. Nach Pfeil (S. XXIII) er¬ 
innert die Rolle, welche Marsilies Frau in der Verrath- 
scene spielt, auffällig an das Carmen: das Carmen soll 
diesen Zug (welcher sich nur in Gedicht und Guerindruck 
findet) aus einer älteren Vorlage von 1470 und Galien- 
diuck geschöpft, diese beiden aber ihn später getilgt 
haben. Das heisst doch die Dinge auf den Kopf stellen! 
Wenn eine directe Beziehung wirklich existirte, so wäre 
sie doch bei den Texten zu suchen, welche in diesem 
Punkte Uebereinstimmung zeigen, d. li. bei Gedicht und 
Guerindruck. Aber an directe Beziehungen, d. h. an 
Entlehnung, braucht man hier gar nicht zu denken. Nicht 
nur im Carmen, sondern auch im Rolandslied (Oxf. 634 ff., 
V4 556 ff.) hat ja die Königin Bramimunda Antheil an 
der Gewinnung Ganelons, und ich kann nicht abselien, 
worin die engere Uebereinstimmung zwischen Galien (Ge¬ 
dicht und Guerindruck) und Carmen gegenüber dem 
Rolandslied bestehen könnte. Vielmehr ist anzunehmen, 
dass dieser Zug bereits der gemeinsamen Quelle von 
Rolandslied, Carmen und Urgalien angehört und von hier 
aus seinen Weg in die verschiedenen Texte gefunden hat. 
Damit fällt aber das wichtigste Moment, das für enge 
Beziehungen zwischen Carmen und Galien spricht, 

Ueber Gestalt und Inhalt des Urgalien lassen sich 
nur Vermuthungen äussern. Dass er in Assonanzen, nicht 
in Reimen gedichtet war, schimmert noch in der jetzigen 
Fassung durch. Die Verschmelzung von Karlsreise und 
Rolandslied, die Idee, worauf das Ganze beruht, muss 
natürlich dem Urgalien schon eigen gewesen sein. Wie 
aber der ursprüngliche Schluss gelautet hat, wissen wir 
nicht. In den uns überlieferten Redactionen kreuzen 
sich beständig Galiens persönliche Schicksale und der 
Ausgang des spanischen Feldzugs. Dazu weichen gerade 
hier die verschiedenen Texte erheblich von einander ab. 
Offenbar ist das alte hier sehr verwischt. Wenn aber 
Gautier behauptet, der alte Galien müsse mit dem Tod 
des Helden unter den Mauern von Saragossa geendet 
haben, so tlmn wir dem erlindungsarmen Compilator mit 
dieser Annahme vielleicht zu viel Ehre an.4 

Durch die Herausgabe des Galien, die Prof. Stengel 
mit Begeisterung und Sachkenntniss unternommen und 
mit Fleiss und Ausdauer zu Ende geführt , hat er sich 
ein begründetes Anrecht auf den Dank der Fachgenossen 
erworben. 

Tübingen. Carl Voretzsch. 0 

1 Bei dieser Gelegenheit sei eine — wenn auch späte und 
unursprüngliehe — Ueberlieferung über Galiens Ende erwähnt, 
die sich in dem Prosaroman von Meurvin findet (Histoire dv 
prevx et vaülant cheualier Meuruin fils d'Oger le Dänois etc. 
— Paris, Nicolas Bonfons). [Etwa 1583]. Hier (Cap. 13) zieht 
‘Galien Rethore* mit Droghes und aehtundzwanzig anderen 
französischen Baronen nach dem Hl. Grabe und wird nach 
der Landung von Meurvin erschlagen. 
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Cron, Joseph, Die Stellung des attributiven Adjektivs 
im Altfranzösischen. Inaugural-Dissertation. Strassburg 

1891. 87 S. gr 4. 

Die vorliegende Abhandlung ist die weitere Ausführung 
und Begründung der Ansicht über die Stellung des attributiven 
Adjektivs im Französischen, welche Professor Gröber in seinem 
„Grundriss der romanischen Philologie“ I. B. p. 214 v0rge- 
tragen hat. Dort heisst es: „Wird sie.(die seelische Grund¬ 
lage) beachtet, so ergeben sich allgemeine Formeln statt einer 
Menge äusserlicher Regeln Z. B. für die Stellung des attri¬ 
butiven Adjektivs im Französischen, da sich zeigt, dass das 
dem Substantiv vorangestellte Adjektiv affektisch attribuiert, 
das nachgestellte verstandesmässig distinguiert (un savant 
komme und un komme savant = ein gelehrter Mann; ein Ge¬ 
lehrter). Danach begreift sich, dass Adjektiva von Länder¬ 

namen (armie frangaise), Farbenbezeichnungen (des cheveux 
noirs), Benennungen anderer sinnfälliger Eigenschaften (fable 
ronde, diable boiteux) und alle anderen Angaben von Eigen¬ 
schaften, die Affekte nicht erregen, ihren Platz hinter dem 
Substantiv nie, oder dann nur verlassen, wenn der Redende 
an sie seine Empfindung heftet (le bleu ciel). Andererseits ver¬ 
steht sieh, dass Adjektiva, mit denen die Empfindung unzer¬ 
trennlich verbunden ist, weil sie indiscutable Werthe bezeich¬ 

nen, wie bon, mauvais, beau, joli etc., dem Substantiv nur nach- 
folgen , wenn sie logisch unterscheiden sollen, Benennungen 
körperlicher Gebrechen aber (z. B. laid) nur Leidenschaft oder 
Rohheit die affektische Stelle vor dem Substantiv zuerkennen 
kann“. Auf dieser von Gröber für das Neufranzösische auf¬ 
gestellten Grundregel fassend , sucht Verfasser, nachdem er 
(p. 1—34) die in neueren franz. Grammatiken, Dissertationen 
und Programmen vorgebrachten Ansichten durchmustert und 
mit oft treffendem Urtheil berichtigt oder zurückgewiesen hat, 
in rerrogressiver Methode dasselbe Prinzip als ausnahmslos1 
auch im Altfranzösischen geltend nachzuweisen (p. 35—76) 
und schliesst mit einem Kapitel „Ueber die Stellung des Ad¬ 
jektivs im Lateinischen“ (p. 77—84), in welchem er dasselbe 
Gesetz auch auf dem Gebiete dieser Sprache wirksam zeigt. 
(Dieser letzte Theil kann keinen Anspruch auf Originalität 
erheben, denn er ist lediglich eine kurze Darlegung der in 
den Abhandlungen von Reekzey2, Rolule3 und Albrecht4 ge¬ 

gebenen Resultate)» 
So gern man auch diese einfache Regel als eine Erlösung 

von einer schweren Crux der franz. Grammatik begrüssen 
möchte, es kann ihr keine unbeschränkte Gültigkeit zuerkannt 

werden, und es lässt sich erweisen, dass ihre Fassung zu 

eng ist. 
Um zunächst vom Verhältniss des nfrz. Adjectivs zum 

afrz. zu sprechen, so leitet Verf. die thatsächlich in der 
Stellung des afrz. Adjectivs hervortretenden Abweichungen 
einzig und allein her aus „einer verschiedenen Anschauung 
und Auffassung der Dinge“ (p. 86) von Seiten der mittelalter¬ 
lichen Autoren, deren „Schreibart das Bild der gewöhnlichen 
Unterhaltungssprache ist, die mit Affekt erzählt und auf Theil- 
nahme rechnet“ (p. 41). Finden hiermit jedoch Verbindungen 
wie la dextre main, senestre coste (p. 71), souz sa destre 

‘.maissele (p. 66), u. s. w. (die p. 71 gegebene Erklärung: senestre, 
etrange und dextre scheinen die Mitte zwischen sinistre und 
gauche, Strange und etranger, dextre und droit einzunehmen: 
genügt hier nicht; dextre und senestre sind an diesen Stellen 
rein logisch distinguierend); finden Stellen wie truvad une 
cave grande u il entr'ad, Freies gründe s de brebiz (p. 62), 
wozu Verf. bemerkt, „grand wird hier, wie auch sonst oft im 
Afrz. nicht mit dem Begriff des „Vorzuges“ verbunden ge¬ 
braucht (wenn hier nicht der Begriff des „Vorzuges“ d. i. des 
Affektes in grand vorliegt, so doch noch viel weniger der der 
logischen Distinktion; warum dann die Nachstellung?), eine 

1 Verfasser gestattet im Altfranzösischen und Neufran¬ 
zösischen nur Analogiebildungen einen kleinen Raum, z. B. 
mögen dge — second äge (p. 19); nouveau in der Voranstellung 
= autre (p. 25); le dit general = ce general (p. 251. Nach 
letzterem Beispiele dürften jedoch pretendu und soi-disant 
nicht zu beurtheilen sein. 

2 Ueber grammatische und rhetorische Stellung des Ad- 
jectivums bei den Annalisten, Cato und Sallust. 

3 Adiectivum quo ordine apud Caesarem et in Ciceronis 
orationibus coniunctum sit cum substantivo und Adiectivum 
q. o. apud Sallustiurn c. s. c. s. 

4 De Adieotivi attributivi in lingua latina Colloeatione 
specimen. 

befriedigende Erklärung?1 —' p. 58 stellt Cron eine ganz an¬ 
sprechende Ansicht auf über Verbindungen wie deus liues 
granz, setze perieres gr an z\ aber finden damit die Stellen 
bei Wagner p. 36, wo kein Zahlwort das S. begleitet, wie en 
aues places granz qui estoient dedens Costantinople; si leur 
prist maladie granz, etc., ihre Erledigung?.— Wenn Verf. 
(p. 72) in den 2 Citaten aus Rabelais annimmt, dass grand = 
gross in Betreff des Alters, und nicht = gross in Hinsicht 
auf die Gestalt oder auf die Lebensstellung, warum muss 
grand nach seiner Regel in ersterer Bedeutung hier nachstehen 
eher als in den beiden letzteren? — Warum sagt Montaigne 
(II, 13): Urgulania, sa mere-g r an d, und warum sagt man 
jetzt grand-mere? — In dem Beispiele (p. 64): tu presisses 
la royale couronne: kann allerdings affektische Stellung ver- 
muthet werden; wenn aber Guillaume Guiart seine 12500 
Verse Branche des royaux lignages (s. Gast. Paris, la litt, 
fr. a. m. ä p. 140) betitelt, so will er im Gegensatz zu an¬ 
deren lignages rein logisch distinguieren (cfr. Plinius, natu- 
ralis historia.) — In dem Beispiele (p. 59): des vassiaux lor 
jetoient vive chqitc es ielx: stimmt Ref. Wagner bei, welcher 
(p. 17) vive ckauc dem nfrz. chaux vive gleichsetzt. — Wie 
erklärt Cron nach seinem Gesetz, dass Froissart. bald stellt 
la Ronde Table bald la Table Ronde (s. Wagner p. 67)? 
— Crons Regel befriedigt ebenfalls nicht, auf die in allen 
einschlägigen Abhandlungen vielbesprochenen Farbenadjektiva 
angewandt. Waren wirklich alle Vorgänger von Joinville 
beim Anblick von farbigen Gegenständen affektisch so be¬ 
rührt, dass sie den Farbenadjektiven fast ausschliesslich die 
Voranstellung anwiesen, während Joinville diese Anschauungs¬ 
weise des Mittelalters in dem Masse verleugnet, dass er die¬ 
selben Adjektive fast ausnahmslos in der Nachstellung als 
distinguieronde gebraucht? Soll in dem Beispiel aus Brantöme 

142, 17: Lesquelz ayant estez par advant degradez de leur 
chapeaux et rouges cappes par le dict pape Jule: durch die 
Stellung rouges cappes wirklich „der angenehme oder er¬ 
habene Eindruck, den die rorbe Farbe macht, hervorgehoben 
werden“ (p. 71)? — Wie verträgt sich Crons Ansicht über 
vermeil (p. 21 u. p 58) mit den Stellen im Perceforest (s. 
Bartsch, Chrestom. p. 483 — p. 490), wo vermeil nur einmal in 
der Voranstellung (p. 486, de vermeil cendal) sich findet, 
dagegen mehrmals in der Nachstellung p. 486, d'une cotte 
vertue Ule, p. 487, en la cotte verm eilte, p. 489, ung escu 
vermeil? La cotte vertu eitle und Vescu vermeil waren 
doch gewiss kostbarer als die blanche chemise, wie es 
dort stets heisst! Uebrigens lässt sich la blanche chemise 
(als Symbol zu denken) ebensogut distinguierend fassen, denn 
la royne d'Angleterre sagt (p. 486): nous vous vestons de 
blanche chemise (und mit keiner andersfarbigen!) qui signifie 

\ que Chevalier doibt avoir le corps pur et nect de tonte ofdure 
et de toute villenye. Und wenn ebendort die Rede ist von 
Chevaliers au noir lyon (2-mal), au noir liepart, ä la blanche 
midie u. s. w., so dürfte ebenso nahe als Affekt doch Distinktion 
liegen, welche die Heraldik auf den Rüstungen der mittel¬ 
alterlichen Ritter Verlangt. — Voll Widerspruch und gar nicht 
im Zusammenhänge mit seiner Grundregel ist, was Verf. p. 19 
und 58 über blanc moine und noir moine sagt. Warum sollen 
blanc und noir, wenn sie = weiss-, schwarzgekleidet2 und 
nicht gleich weiss-, schwarzfarbig, mehr berechtigt sein, die 
affektische Stellung einzunehmen? Und wieso ist moine blanc 
(in. noir) widersinnig (p. 58), wenn doch Verf. selbst (p. 19) 
nach Le Roux de Lincy, Livre des Proverbes, I, 35 angibt, 
dass man schon im XIII S. redete von „convoitise de moines 
blancs“ und „envie de moines noirs“? — Sollte nicht für 
die Farbenadj. wenigstens3 Morf (Die Wortstellung im altfrz. 

1 Es sei hier bemerkt, dass die Benutzung der Abhand¬ 
lung durch die unübersichtliche Anordnung der angeführten 
Beispiele sehr erschwert ist. Cron stellt (p. 20) 8 Fälle von 
Verbindungen des S. mit A. auf mit Rücksicht auf sachlichen 

j oder übertragenen Sinn des S., oder des A., oder beiden zu¬ 
gleich, und citiert danach. Uebrigens bezeichnet Verf. selbst 
an einer anderen Stelle (p. 32) dieses Unterscheidungsprinzip 
als nicht wesentlich, und wäre deshalb besser dem Beispiele 
von Albrecht und Wagner (Stellung des attributiven Adjektivs 
in altfranzösischen Prosatexten v. A. d. XIII. b. A. d. XV. 
Jahrhunderts) gefolgt, welche jedes A. gesondert behandeln. 

2 Cr. führt hier den Begriff der metaphorischen Bedeutung 
eines A. zur Erklärung ein, obgleich er ihn p. 32 als einflusslos 
auf die Stellung desselben abgewiesen hat; ebenso p. 24, p. 60. 

8 Morf dehnt bekanntlich den germanischen Einfluss auch 

auf die Gruppe der Adj.: grand, bon, mauvais etc. aus. 



135 
136 1893. Literaturblatt für germanische und romanische Philologie. Nr. 4. 

Rolandsliedel trotz Bergaigne (Mälanges Graux. p. 534) mit 
seiner Ansicht vom germanischen Einfluss (für die älteste Zeit 
bis zum XIV. S.) Recht behalten? Nach des Ref. Wissen ist 
nirgends ausdrücklich und bestimmt g'enug darauf hingewiesen 
worden, dass eine ganze Anzahl von Farbenadj. germanischen 
Ursprungs sind; so: blafard, blanc, Meine bleu, blond, bis 
(a- jedoch Diez, Etym. Wörtb.), brun, gris (gerade vermeil 
aber ist lateinischer Abstammung! s. o )'. Um nicht weitere 
Widersprüche in der Anwendung der von Crou aufgestellten 
Regel anzuführen, schliesst Ref. das Register der auf altfrz. 
Gebiete Cr.s Prinzip durchbrechenden Fälle, die weiter unten 
ihre Erklärung Anden sollen, mit dem Hinweis auf den auf¬ 
fälligen, von Cr. nicht beachteten Umstand, dass die um die 
Zeit Joinville’s auf anderen Gebieten der frz. Wortsfel'ung 
sich geltend machende Tendenz zur Analysis in keiner Weise 
auf die Gruppe S. + A. eingewirkt haben soll.1 Die auf der 
Hand liegende, lehrreiche Parallele mit dem attributiven Ge¬ 
netiv hat Cr. nirgendwo gezogen ! 

Die einseitige und zu enge Fassung der Cr.sehen Regel 
tritt nicht minder zu Tage in ihrer Anwendnng auf die im 
Nfrz. sozusagen ausgestorbene Figur des Chiasmus. Der 
Chiasmus, behauptet Cr., kann nur dann eintroten , wenn er 
im Ei klang steht mit der Regel über Vor- und Nachstellung 
des Adj., „also nicht des C' iasmus wegen wird eine neue 
Sprachregel geschaffen, vielmehr eine solche für denselben 
verwertet“ (p. *29). Dam widersprechen aber völlig Beispiele, 
wie sie Montaigne aufweist: I, 5: la Grecque subtilüe et 
astuce Punique; II, 33: garantir la publique ruine par 
wie injure privee. (s. Darmesieter et Hatzfeld, ]e Seizieme 
Siede en France, I, p. 200). wo umgekehrt der Chiasmus als 
Tyrann der Sprache auftritt (cfr. p. 80: fortissimos viros 
civesque optimos, oder Caes., de bell. gal!. I, 3l : sed peius 
victoribus Sequanis quam Aeduis victis accidisse). Hätte 
deshalb Cr. nicht besser geihan, Wagner p. 40 (in den von 
W. untersuchten Schriftstellern kommt riche auf 111 mal nur 
2 mal in der Nachstellung vor) in seiner Erklärung zu der 
Stelle aus Villehardouin, V, 203: ces kaltes yglises et ces 
palais riches, beizustimmen , statt (p. 59) eine so prekäre 
Auslegung der Verbindung: palais riches zu geben, welcher 
andererseits wieder Stellen wie: ces riches palais et ces 
ha Utes yglises. Vill. V, 128 (W. p. 40, Anm 2) entgegen- 
stehen. Chiasmus im Widersuruch zu der Cr.sehen Regel 
liegt offenbar auch vor in dem Beispiel p. 68: monta sus un 
petit palet i oi bl mich, un blanc baston en sa main• — 

Hätte Cr., statt lediglich Empirie zu treiben, den Weg 
historischer Forschung eingeschlagen, er hätte, vom Latei¬ 
nischen durch das Gebiet des Altfrz. schreitend, die zahlreichen 
Widersprüche eher gemelkt und wäre zur vorsichtigeren Be¬ 
frachtung des Neufrz. veranlasst wordeo. Den umgekehrten, 
weit schwierigeren Weg einschlagend, hat sich Cr. von vorn¬ 
herein einer sehr wichtigen Handhabe zur Erkenntnis des 
wahren Sachverhalts selbst begeben. Ref. meint, die aus A. 
-f- S. (oder umgekehrt) bestehenden Wortzusammensetzungen 
(blanc-bec, bon-bec, rouge-gorge, bei esprit — bSjaune, gorge- 
blanche, vinaigre, sahg-froid), welche von Cr., als aus dem 
Rahmen seiner Abhandlung fallend und in die besonderen 
Regeln unterworfene Wortbildungslehre gehörend, kurzer Hand 
abgewiesen werden (cfr. p. 19, 22, 58). Aus Darmesteter: 
iraite de la formation des mots composes, gehen aber keine 
Regeln hervor, die anderer Natur wären, als die für die ge¬ 
wöhnliche Verbindung dieser Wortgruppe gültigen. So müssen 
gerade diese Juxtaposita in ihrer erstarrten, unbeweglichen 
Form, die jedoch gewöhnlich allmählicher Entstehung ihren 
Ursprung verdankt (s. Darm. p. 14 zu ferblanc), einen vor¬ 
züglichen Prüfstein abgeben für die Cr.sche Regel. Leider 
zu ihren Ungunsten. An einer einzigen Stelle (p. 27) sucht 
sich Cr. beiläufig mit derartigen Wortkompositen mit wenig 
Glück auseicanderzusetzen. Dort sagt er: „Le Haut-Rhin 
und le Bcis-Rhin wird gesagt wie Basses-Pyrenöes, nicht von 
dem durch das S. selbst Bezeichneten, sondern von umliegen- 
c en Gegenden ; haut, bas heissen hier nicht hoch und niedrig, 

^ieubei^S,-^ un(* es 80^ ^arnit nicht die Flusstiefe und 
Gebirgshöhe bezeichnet werden, sondern man spricht im Sinne 
von hoch- oder tiefgelegonen, oben oder unten gelegenen 
Gegenden. Mithin sind dergleichen Verbindungen, denen 

Es soll keineswegs geleugnet werden, dass das Adj 
vermöge seiner engen Verbindungsfähigkeit und formellen 
Gleichheit mit dem S. von allen syntaktischen Verbindungen 
dem Streben nach Analysis vielleicht den zähesten Widerstand 
leisten konnte. 

der trait d'union nicht fehlen sollte, nach plate-forme zu be- 
urtheilen“. Abgesehen davon, dass Cr., wie schon oben ge- 
zeigt, durch die Verwerthung des übertragenen Sinnes der 
vorliegenden Wörter mit seinen eigenen Behauptungen in 
Widerstreit geräth, lassen sich leicht Wortverbindungen finden, 
die unbeschadet ihres sachlich zu fassenden Begriffes dasselbe 
Bild zeigen.1 Plate-forme ist plat pays gegenüberzustellen 
(cfr. dagegen eau forte. Radierung, Scheidewasser p. 20!), wo 
es sich nicht „um einen neuen (3.) Begriff handelt“ (s. p. 26 
unten); Haut-Rhin u. s. w z. B. haut-relief, bas-relief, hante- 
maree, basse-maree, wo sowohl bei S. wie Ä. von übertragenem 
Sinn nicht die Rede sein kann. Es seien gleich noch eine 
Anzahl von Beispielen angeführt, bei denen das Gefühl des 
Juxtapositums lockerer ist oder vielleicht auch ganz fehlt, und 
wo also Cr.s Regel stets in Kraft treten müsste: la Basse- 
Bretagne n. ähnl., basse enceinte, basses voiles, les bas officiers, 
rase Campagne, la haute mer, en pleine mer, en plein jour, 
la menue monnaie (Scheidemünze), le menu peuple (das gemeine 
Volk), le menu plornb (Vogeldunst, feiner Schrot), les menus 
svffrages (Nebeneinkünfte, Sporteln und kleines Gebet nach 
dem Schlüsse des Gottesdienstes), fausse monnaie, fausse clef, 
fausse couche u. v. a. Hierher gehören auch die oben ange¬ 
führten Ausdrücke aus dem Altfrz. wie la destre main etc. 
Alle diese Beispiele sind ebpnsoviel Ausnahmen zur Cr sehen 
Regel, wenn man nicht etwa in einzelne, wie le menu peuple. 
in etwas gezwungener Weise affekiisehen Sinn zu legen ver¬ 
sucht. Es handelt sich vielmehr in diesen Fällen fast durch¬ 
gängig um den scharfen logischen, nicht selten auch durch 
sprachlichen Ausdruck dokumentierten (cfr. haut-relief, bas- 
relief) Gegensatz, in welchen 2 Wesen oder Gattungen von 
solchen gestellt werden. Z. B. la rase compagne „peut se clire 
toufes les fois que la phrase indique, par Opposition, des 
embarras, des difßcultes causees ßUr des montagnes, des rivieres, 
des ravins, des bois etc.“ (s. Laveaux: Dict. des diffic. d. 1. 
langue fr. p. 606). cfr. lat.: Tuscus ager Romano adjacet. 
Bei den meisten anderen liegt der Gegensatz auf der Hand. 
Es besteht also folgende Regel: Das Adj. in der Voran¬ 
stellung dient häufig in der gesteigerten Form 
logischer Distinktion zur Bezeichnung des Ge¬ 
gensatzes, in welchem zwei klar vorgestellte 
und scharf abgegrenzte Begriffe zu einander 
gedacht werden. Wo dieser scharfe Gegensatz fehlt, ist 
die Nachstellung die Regel. So sagt man eau forte, denn 
Ausdrücke wie eau regale (Goldscheidewasser), eau seconde 
(verdünntes Scheidewasser) zeigen, dass hier nicht von Distink¬ 
tion zweier Wesen die Rede isf; ebenso: coffre-fort.; man hat 
gebildet: Pays-Bas, denn es fehlt der entsprechende Gegen¬ 
satz in der politischen Geographie.2 

Von welcher, die zu enge Fassung der Cr.scheu Regel 
bloslegenden Gruudanschanungsweise ausgehend, man zu dieser 
Verwendung des Adj in der Voranstellung gelangt ist, dies 
näher klarzulegen, erfordert ein tieferes Eingehen auf die 
Entstehungsgeschichte des Adj. in den Ursprachen und seinem 
Urzusammenhang mit dem S., im Anschluss an die Resultate 
von Paul in seinen „Prinzipien der Sprachgeschichte“ und von 
Delbrück in seinen „Syntaktischen Forschungen“, B. III u. IV, 
und überschreitet den einer Besprechung gestatteten Raum.3 * 
In diesem Zusammenhänge wäre auch, was Cr. gänzlich ver¬ 
absäumt hat, zu untersuchen, ob nicht auch neben der durch 
den Sinnzusammenhang veranlassten Stellung von S. und A. 
die formale Gestaltung der Sätze zuweilen ihren Einfluss auf 
die Gruppierung von S. und A. ausgeübt hat. Selbst wenn 
man bei Cr.s Ansicht stehen bleibt, scheint klar zu sein, dass 
es Fälle gibt, in denen der affektisehe oder der logisch distin- 
guierende Sinn so wenig entschieden in den Vordergrund zu 
treten nötig hat, dass der Sprechende, in zu geringem Masse 
veranlasst eine Entscheidung zu treffen, sich unbewusst oder 

1 Das Fehlen oder Bestehen des trait d'union ist von 
wenig Belang. Bei vielen Zusammensetzungen ist die Schrei¬ 
bung schwankend, haute-maree und haute muree, plein-pouvoir 
und plein pouvoir u. s. f. 

2 amour-propre, chambre haute, chambre basse (Ober-, 
Unterhaus im englischen Parlament) u. ähnl. Ausu. beruhen 
offenbar auf Analogie; amour-propre nach amour de soi\ 
chambre haute nach ch. des pairs; ch. basse nach ch. des com- 
munes. Dagegen sind main droite und main (jauche richtig 
gebildet, denn droit (directus) und gauche (= urspr. galc = 
welle) bilden urspr. keinen scharf logischen Gegensatz. 

3 Ref. beabsichtigt dies in einer grösseren Abhandlung zu 
thun. 
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bewusst mehr dazu hinneigt, die Gruppierung von 8. und A. | 
zu bilden in der für die formale Abrundunsr, den Wohlklang j 
und das rhythmische Verhältnis iler umgebenden Satzteile ! 
geeignetsten Art. Es müssen sich also Fälle finden lassen, 
wo das affektische Adj. aus diesen Gründen die sog. distin- 
guierende Stellung einnimmt und umgekehrt. Folgende Belege 
aus beliebiger Lektüre mögen genügen: du pain bon et bien 
enit (aber: du bon pain), ebenso : de la viande bo v n e et tendre, 
un soldat brave et intrepide, une Situation belle et pittoresque. 
Es besteht hier eine Art von Attraktion durch ein zweites 
Adj., welches gewöhnlich eine nähere Begründung zum ersten 
enthält; dasselbe geschieht oft durch einen Relativsatz: 

la joi/e extreme qu'il avait (Cr. p. 68 aus Voiture); eile (la 

langue frangaise) subit une crise terrible qui . . on a fait 

de plus cette remarque curieuse que la plupart ... ., 2 Fälle 

aus Pellissier, La langue frangaise p. 98 u. 75, wo Affekt viel 
natürlicher als Distinktion (cfr. Cr. p. 59 zu Henri de Valen- 
ciennes.) — komme heureux (aber gewöhnlich heureuse 
femme), ebenso komme f amr; Revue des denx Mondes, 15 
Out. 1891, p. 840: car la fee impitogable n’est jamais 
revenu ä lui .... (impit. dem Zusammenhänge nach affe ly¬ 
tisch, aber weil schon bekannt, hier nicht nochmals aus¬ 
drücklich hervorgehoben!): Vermeidung von Kakophonie. 
— R. d. d. M. 15. Oot. 1890, p. 842: une rapide revue de 
la vie et de Voeuvre de Victor Hugo considerees dans. 
(rap ide ist d i s t i n g. (Geg. detaillee, exacie), aber der eng¬ 

gefühlte Zusammenhang zwischen revue u. de la vie verbietet 
i_j 

die Stellung revue rapide , und die mögliche Stellung revue 
de la vie rapide wird unmöglich, da sich an vie noch ein coor- 
dinierter Genetiv und eine zu beiden gehörige nähere Be¬ 
stimmung anschliessen.) 

Oft liegt in der abweichenden Stellung bewusste Absicht 
vor. Dies geschieht namentlich am Satzende, wo die affek- 
tische Voranstellung in wirkungsvoller Weise ersetzt wird 
durch die in der Nachstellung das Adj. als die Schlusssilbe 
des Satzes bildendes Element treffende starke Betonung. (Cr 
berücksichtigt nur einmal (p. 75) die Betonung!) Besonders 
günstig ist diese Nachstellung für einsilbige Adj., weil 
dann „der stärkste Accent auf die letzte Silbe (das Adj.), der 
höchste Ton der Sprachmelodie auf die vorletzte Silbe (das 
Subst.) fällt“ (s. Gröber, Grdrs. p. 591 nach Pierson, Metrique 
naturelle du langage). So finden jene oben erwähnten, von 
Cr. nicht erklärten Fälle für grand in der Nachstellung ihre 
Erledigung. — Seli 1 iesslich sei noch darauf hingewiesen, dass 
aut' die Unzahl von Beispielen, wo die Gruppe A. 4- S. mit 
dem deroonstr. ce sich findet, und wo Cr. gezwungen ist, in 
oft unwahrscheinlicher Weise Affekt anzunehmen , durch die 
vorgeschlagene Methode ein helleres Liebt fällt. Hier hat 
bereits Laveaux (Diot. p. 39), wenn auch von anderen Ge¬ 
sichtspunkten ausgehend, das Richtige gesehen. „. . . . on ne 
dit pas faire une gen ereuse action parce que l’analogie des 
deux idees est trop eloignee. Mais apres avoir parle d’une 
action ä laquelle on peut donner l’epithete de genereux, on 
dira fort bien cette genereuse action lui merita une recom- 
pense; parce que l’aclion ayant ete earacteriseo dans lo dis- 
cours d’une maniere analogue ä la signification de l’adjectif, 
l’esprit saisit ce earactere et le joint naturellement au mot 
action qui vient ensuifce; ce qui forme entre l’adj. et le 
subst. une analogie prochaine et sensible.“- 

Die im Verlauf der Besprechung zu Tage getretenen 
Mängel des Cr.schen Stellungsprinzips werden vollauf auf- 
gewogen durch die Vorzüge der angewandten Methode. Es 
verdient anerkannt zu werden , dass Cr. definitiv gebrochen 
bat mit der ledisrlich statistischen Methode seiner Vorgänger, 
deren unsichere Resultate oft nur dazu dienten, das Bild der 
Wirklichkeit zu verzerren; es muss mit Lob hervorgehoben 
werden, dass jedes einzelne Beispiel in seinem Sinnzusammen¬ 
hang zur ganzen Textesstelle betrachtet, die Natur des S. nicht 
weniger in Rechnung gezogen wird als die des A., und dass, 
wenn auch nicht die romanischen Sprachen, so doch die latei¬ 
nische in die Untersuchung mit hineingezogen worden ist, und 
so der Versuch gemacht wird, an Stelle eines lästigen Regel¬ 
werkes eine einzige Grundregel zu setzen. 

Colmar i. Eis. Dr. Buck. 
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G. A. Cesareo. Poesie e lettere edite e inedite di 
Salvator Rosa pubblicate criticainente e precednte 
dalla vita dell’ antore rifatta su nnovi documpnti. 
Napoli, Tipografia della Regia Universität 1892. 2 Voll. 
VIII u. 410 S., 160 S. gr. 4. Lire 15. 

Von dem Leben Salvator Rosas wussten wir bis jetzt, 
ziemlich wenig-, und selbst dies Wenige war nicht immer 
sicher. Durch sorgfältige Nachprüfung der bisher be¬ 
kannten Quellen, vor allem aber durch die Benutzung 
von 107 bis jetzt unbekannten, zum grössten Tbeil an 
Mitglieder der Familie Matfei in Volterra gerichteten 
Briefen des Malers gelingt es Cesareo namentlich die. 
Zeit von 1639 bis zu Salvators Tode aufzustellen. Es 
steht nunmehr fest, dass Rosa im Herbst 1640 nach der 
Toscana kam und bis Anfang 1649 dort blieb. Seine 
Betheiligung an dem Aufstande Masaniellos in Neapel 
im Jahre 1647 ist eine Legende. 1649 im Februar 
kehrte er nach Rom zurück und nahm dort seinen dauern¬ 
den Aufenthalt bis zu seinem Tode. Zweimal reiste er 
nur noch nach der Toscana, 1650 und 1661 , jedesmal 
auf fast ein Jahr, und im Frühling 1662 machte er eine 
Reise in die päbstlichen Staaten (Loreto). In die Chro¬ 
nologie von 1615 —1639 bringt Cesareo gleiclitalls Ord¬ 
nung. Der Geburtstag des Malers ist nicht festzustellen. 
Wie kommt Carducci zum 22. Juli (Primi Saggi S. 145)? 
1635 kam Salvator zum ersten Male nach Rom, Anfang 
1637 zum zweiten Male. Gleich darauf siedelte er mit 
dem Kardinal Brancaccio nach Viterbo über, von wo 
er nach Cesareo (S. 16) Ende desselben Jahres nach 
Rom zurückkehrt. S. 12 hat uns Cesareo aber gesagt, 
Rosa sei über ein Jalir in Viterbo gewesen. In der Stelle 
bei Passeri, auf welche er sich stützt (Amn. 2), lässt 
dieser den Abbati sogar sagen: „Mi giurö pul volte 
l’ Abbati .... che nel cor so di quäl che anno 
che pratieö con Salvatore, non lasciö mai von lui in- 
tendersi di mettere in carta un verso del suo . . 
was doch nur einige Jahre bedeuten kann. Der schein¬ 
bare Widerspruch löst sich, glaube ich, dadurch, dass 
uns nichts berechtigt, diese Aeusserung Abbatis allein 
auf die Zeit seines Zusammenlebens mit Rosa in Viterbo 
zu beziehen. Der zweite von Cesareo veröffentlichte Brief, 
(Vol. II, S. 6) zeigt uns wenigstens, dass die beiden 
Männer sich im Januar 1641 in der Toscana trafen. 
S. 22 schliesst Cesareo aus dem ersten Briefe Rosas an 
Giulio Maffei (18. Januar 1641), dass die Satire, welche 
er in Siena vorlas (jedenfalls La Musica) seinen Freunden 
in Volterra und Siena bereits seit längerer Zeit bekannt 
gewesen sei. Gerade das Gegentheil ist der Fäll. Sal¬ 
vatore schreibt: „Questu serct ho letto unu Satira dove 
e corsa messet Siena . . Wäre sie den Freunden be¬ 
kannt gewesen, hätte er den bestimmten Artikel setzen 
müssen, wie er es im LXVI Briefe tliut (Vol. II S. 66 
Absatz 2). Da die Satire Giulio Maffei noch unbekannt 
war, muss sie also kurz vorher verfasst sein, nach meiner 
Ansicht 1640 nach dem Herbstaufenthalte in Monterufoli, 
nicht während desselben. S. 401 wird der Irrthum S. 26 
berichtigt, dass Rosa bereits Ende 1639 nach der Toscana 
gereist sei. Dass Rosalvo im Sommer 1641^in Monteru¬ 
foli geboren sei, scheint mir gleichfalls sehr zweifelhaft 
(S. 41 u.). Am 29. August 1641 finden wir Rosa und 
Lucrezia in Florenz, ln dem zweiten Briefe (24. Jan. 
1641) steht nicht, dass Rosa mit dem Fürsten nach Siena 
gehen soll (so S. 42 o.), sondern nach Pisa. Der Brief 
ist wahrscheinlich aus Siena, wo sich Rosa am 18. befand 
(Brief I). Auch Vol. II S. 6 Anm. 1 ist irrthümlicher 
Weise gesagt: da Pisa. S. 66 ist die Geburt des Knaben1 
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auf den 28. Oktober 1651 gesetzt. Dies ist aber das 
Briefdatum. Das Kind war am 21. geboren: oggi sono 
otto giorni, schreibt Salvator. Die Satire L’lnvidia, von 
der der Dichter am 20. Mai 1653 an Giulio Maffei be¬ 
richtet, dass sie fast vollendet sei, muss bereits 1652 
begonnen sein, wie aus V. 538 ff. hervorgeht. S. 88 
heisst es, das Gemälde Rosas, Verschwörung des Catilina, 
sei aus der Casa Martelli nach Palazzo Pitti gebracht. 
Noch heutigen Tages aber befindet sich in der Casa 
Martelli ein Exemplar der Verschwörung, welches besser 
ist als das im Palazzo Pitti. Welches ist das Original? 
S. 94 muss es statt cento scudi wohl venti heissen. Im 
Briefe CXIX ist wenigstens nur von soviel die Rede. : 
Die Charakteristik Rosas S. 108 ff. ist wie die Carduceis 
(a. a. 0. S. 195 ff.), welche augenscheinlich als Vorbild 
diente, mehr anekdotenhaft, weniger in historischem 
Rahmen gezeichnet. Auf die malerische Thätigkeit Rosas 
geht Cesareo im Laufe seiner Arbeit soweit ein, als es 
sein Hauptzweck verlangte. Die Entstehungszeit mancher 
Bilder wird endgültig festgestellt. 

Die kritische Ausgabe enthält 12 kleinere Dichtungen, 
von denen die bisher unedierte Ode VI wohl sicher nicht 
von Rosa herriihrt, und 7 Satiren. Für das unter VIII 
abgedruckte, bisher unbekannte Sonett und für die 1,2, 
5, 6 und 7 (bisher unbekannte) Satire hat Cesareo Auto- 
graphe benutzen können. Die 3. und 4. Satire sind nach 
dem Cod. angel. 2032 (Anfang des 18. Jhd.), der hier 
und da durch den cod. vat. 8880 (Ende des 17. Jhd.) 
gebessert wird, gegeben. Zu allen Satiren werden noch 
wichtige abweichende Lesarten der editio princeps, (welche 
von 1695 ist. wie Cesareo glänzend beweist), und der 
Ausgabe Salvini 1781 gegeben, zu 1, 2, 5, 6 auch solche 
aus dem cod. angel. Alle diese Varianten rühren wahr¬ 
scheinlich aus älteren, noch nicht definitiven Autographen 
Rosas her. Von der 7 Satire existiren z. B. noch jetzt 
zwei Autographe, welche Cesareo beide benutzt. Sie 
zeigen uns zugleich sehr lehrreich, wie Rosa an den 
Satiren feilte. Eine Gruppirung der Handschriften, welche 
nicht Autographe sind, ist nicht versucht, und man er¬ 
fährt nicht recht, weshalb gerade dieser oder jener Codex 
der Ausgabe zu Grunde gelegt ist. Nach dieser Richtung 
bin ist die kritische Arbeit also noch nicht abgeschlossen. 
Ob der Text dabei noch viel gewinnen würde, ist zweifel¬ 
haft. I V sind nach Burneys Abdruck eines in seinem 
Besitz befindlichen Autographes Rosas gegeben. Sollte 
letzteres sich nicht auffinden lassen ? Es steckt sicher in 
einer englischen Bibliothek und würde noch reiche Aus¬ 
beute gewähren. Bei IX. ersieht man nicht, ob dies 
Gedicht in den römischen und neapolitanischen Hand¬ 
schriften einem andern Dichter zugeschrieben wird, oder 
ob es überhaupt nicht darin steht, wie mir fast scheint. 
Findet sich X und XI in andern Handschriften als in 
der mag].? 

Der zweite Band enthält ausser den bereits erwähnten 
107 unedirten Briefen , welche für den Maler und die 
Zeit ungemein charakteristisch sind, auch die von Bottari 
mit manchen Fehlern gedruckten 20 Briefe Rosas an 
Riceiardi. Jon diesen scheinen die Autographe verloren 
gegangen. Die Anordnung des ganzen ist chronologisch, 
was nur zu loben. Der Anhang enthält unter anderem 
Rosas bisher unbekannte Heiraths- und Sterbe-Urkunde 
und Ricciardis Ode an Rosa Sotto vigidü stalla (von 
Campori fälschlich dem Testi zuertheilt). Der erste Band 
enthält noch ein Verzeichniss der Ausgaben von Dich¬ 
tungen Rosas. 

Zum Schluss gebe icli ein Verzeichniss von störenden 
Druckfehlern S. 4 Z. 2 u. 1. MDCCCLXXXIX; S. 25 
Z. 18 o. 1. 1 ß47; S. 26 Z. 17 o. 1. 1634; in den 
S. 30 Anm. 2 als Belege angeführten Briefen kommt 
Catera nicht vor; S. 57 Z. 3 1. 1673; Z. 10 u. 1. 
Paseoli statt Passeri; S. 60 Anm. 3 1. XXXVIII; 
S. 61 Anm. 3 1. LTV; S. 62 Anm. 4 1. LVII; S. 64 
Anm. 1 1. LXXII (statt LXXIII); S. 89 Z. 8 u. ist 
das Citat in Unordnung. 1. al Rosa, was im Original 
nach disse stellt. Citate in der Abhandlung sind häufiger 
im Wortlaut und in der Schreibung nicht ganz genau; 
Anm. 1 u. 2 1. GXV; S. 90 Anm. 1 1. 70; S. 91 Anm. 2 
1. CXVI; S. 113 Anm. 1 1. 75; Vol. II S. 88 Z. 7o. 1. 
la statt l’ä. — 

Die reichhaltige, fieissige und umsichtige Arbeit des 
Verfassers verdient unser uneingeschränktes Lob. Möchten 
wir ihm bald wieder auf dem noch so wenig angebauten 
Arbeitsfelde des 17. Jahrhunderts begegnen! 

Halle a'S. 3. XII. 1892. Berthold Wiese. 

Zeitschriften. 

Archiv für das Studium der neueren Sprachen u. Lit. 
XC, 1, 2: A. L. Stiefel, Ein Fastnachtspiel des Hans Folz 
und seine Quelle. — Karl Biltz, Magister Ludwig Fried¬ 
rich Vtscher, der erste deutsche Robinson-Uebersetzer. — 
Albert Leit z mann, Ungedruckte Briefe Georg Försters. 
III. — Julius Z upitza, lak and his step dame nach der 
Handschrift Rawlinson C 86 mit den Abweichungen des 
Porkington-Manuskripts. —V. Ryssel, Die syrische Ueber- 
setzung des Pseudo-Callisthenes. Ins Deutsche übertragen. 
— II. Bischoff, Zu Körners ‘Zriny’. — E. Koeppel, 
Zu Judith V. 62. — J. Z., Zur Frage nach den Sprüchen 
Alfreds. — Ders., Zu den Cantus beati Godrici. — F. 
Holthausen, Zur Textkritik tue. Dichtungen. — J. Z., 
Zum Sir Isumbras. — E. Koeppel, Chaucer und Alanus 
de Insulis. — J. Z., Zn Dunbar. — Ders., Von einer könig¬ 
lichen Hochzeitstafel. — Adolf. Tob! er, Streit zwischen 
Veilchen und Rose. — Sitzungen der Berliner Gesellschaft 
für das Studium der neueren Sprachen. — Mitglieder-Ver- 
zeichniss der Berliner Gesellschaft für das Studium der 
neueren Sprachen. Januar'1893. — H. Lösch horn, Otto, 
Hohenzollern. Vaterländische Dichtungen für Schule und 
Haus. — J. Koch, Grammatik der englischen Sprache von 
Dr. Ew. Görlich^ — Ders., Kurze Darstellung der eng¬ 
lischen Aussprache für Schulen und zum Selbstunterricht. 
Von August Western. 2. Aufl. — Ders., Praktische Vor¬ 
bereitung für das englische Kontor. Bearbeitet von Dr. 
Wilhelm Ulrich. 5. Aufl.— Adolf Müller, Poor Nelly by 
the Author of ‘Mr. Burke’s Nieoes* etc. Für den Schul¬ 
gebrauch bearbeitet von B. Mühry. — J. Schick, Thomas 
Kyd und sein Kreis. Eine litterarhistorisebe Untersuchung 
von Gregor Sarrazin. — R. Sprenger, Lateinische Littera- 
turdenkmäler des 15. und 16. Jahrhunderts, herausgegeben 
von Max Hermann und Siegfried Szamatolski. 6. Jacobus 
Wimphelingius, Stylpho, herausgeg. von Hugo Holstein. — 
Alfred Schulze, Christian von Troyes, Ereo und Enide. 
Herausgeg. von Wendelin Foerster. — Fr. Bachtnann, 
La jeuue France lit.teraire ou Nouveau Choix de Moreeaux 
tires de la Litterature frangaise contemporaine recueillis et 
annotes par J. Forest. — Fr. Speyer, Diekmann, Franzos, 
u. engl. Schulbibliothek, Ser. A. — Ders., Rosa. Une 
histoire de jeune Alle par Madame E. de Pressense. Mit 
Anmerkungen und Fragen nebst einem Wörterbuch zum 
Schulgebrauch herausgegeben von Meta von Metzseh. 5. Aufl. 
Petite Mere, par Madame de Pressense. Im Auszuge mit 
Anmerkungen und Fragen nebst einem Wörterbuch zum 
Schulgebrauch herausgeg. von Prof. Dr. C. Th. Lion. 3. Aufl. 
— Ders., La guerre de 1870 par le marechal comte de 
Moitke, ehef du grand etatmajor. Bdition frangaise par 
E. Jaegle Für den Schulgebraueh im Auszug herausgeg. 
von Dr. W. Kasten. 1. Bd. Mit 2 Karten und einem Wörter¬ 
buch — Ders. Ciceron et ses amis. Etüde sur la societe 
romaine du temps de Cesar par Gaston Boissier de l’Aca- 
demie frangaise. Ausgewählte Abschnitte nebst einem Kom¬ 
mentar zum Gebrauch höherer Lehranstalten, herausgegeben 
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von Dr. Gustav Dannehl. — Adolf Tob ler, Frederi Mistral, 
Mireio. Provenzaliscdie Dichtung, deutsch von August Bertuch 
mit einer Einleitung von Eduard Boehmer.— E. Pariselle, 
Oscar Hecker, Die Berliner Dekameron-Handschrift und ihr 
Verhältniss zum Codice Matinelli. Berliner Dissertation. — 
Ders., H. Breitinger, Grundzüge der italienischen Littera- 
tUrgeschichte bis' zur Gegenwart. 2. Auf!., durchgesehen 
und ergänzt von Dr. G. Pizzo. — Adolf Tob ler, Peque- 
iieces . . . por el P. Luis Coloma de la Compafiia de Jesus. 
Segunda edicion. — W. Mangold, II. Klinghardt, Wei¬ 
tere Erfahrungen mit der imitativen Methode (Obertertia 
bis Obersekunda). Ein Bericht aus der Praxis des neu¬ 
sprachlichen Unterrichts. 

Modern Language Notes VIII, 2: Th. P. Harrison, Tenth 
Annual Convention of the Mod. Lang. Association. — J. 
D. Bruce, Immediate and ultimate Source of the Rubrics 
and Introductions to the Psalms in the Paris Psalter. — 
K. Lentzner, Observations on the Spanish language in 
Guatemala. — H. C. 0. Huss, Paul Heyse’s ‘Merlin*. — 
H. L o g e m a n , The Etymology of Gospel. — G. C. Keidel, 
A hitherto unpuhlished text of the „Evangile aux femmes“. 
— J. D. Bruner, The tonic personal pronoun tu > tue > 
tuo in old Pistojese. — H. H. Collitz, Paul, Grundriss 
der germanischen Philologie. — A. S. Cook, Gollancz, 
Cynewulf’s Christ. — C A. Eggert, Hoeffr, France, Fran¬ 
ceis und Franc im Rol. — H. Schmidt -W arte nberg, 
Balg, The first germanic Bible. — A S. Cook, Two Chaucer 
notes; a note on the Beowulf; Dewi-feathered. — S t r u n k 
und Hart, Gothic Emendations. — Hart und Palmer, 
Scür-heard. — Macmechen, team. — G. Karsten, 
Germ, slihta. 

Zs. für vergi. Literaturgeschichte. N. F. VI, 1. 2: W. 
Nehring, Eine unbekannte Episode aus dem Leben J. 
Veltens. — W. Bor mann, Der Cid im Drama. Beitrag 
zur vgl. Literaturgeschichte u. Aesthetik. — II. v. Wlis- 
locki, Ueber den Einfluss der ital. Literatur auf die 
ungarische. — A. Biese, Metaphorisch und rhetorisch. 
Eine polemische Studie zur Aesthetik des lyr. Liedes. — 
P. Steinthal, Aus den Geschichten früherer Existenzen 
Buddhas. — Chr Ruepreeht, Ein Brief von Konrad Celtis 
an die Universität Ingolstadt (1492). — A. Börner, Neue 
Ausgabe eines Vagautenliedes überden Rangstreit zwischen 
Wein und Wasser. — R. Schlösser, Zur Biographie des 
Freiherrn von Creuz. — M. Landau, Studien und Bei¬ 
träge zur Geschichte der Jesuitenkomödie, von J. Zeidler. 
— K. Engel, Das Faustbucli des christlich Meynenden 
von S. Szamatolski. — W. Go Ith er, Nyrop, Nej et motivs 
historie;' Jacobs, Celtic fairy tales. — A. L. Stiefel, 
Drescher, Studien zu Hans Sachs. N. F. 

Zs. des Vereins f. Volkskunde, III, 1: Karl Wein hold', 
Der Wettlauf im deutschen Volksleben. — Marie Rehsener, 
Aus Gossensass. Arbeit und Brauch in Haus, Feld, Wald 
und Alm. — K. Bruch mann, Zur Mythendeutung. — 
Johannes Bolte, Der Schwank von den drei lispelnden 
Schwestern. — Ders., Zu dem Märchen von den sieben 
Grafen.— K. Julius Schröer, Räthselfragen , Wett- und 
Wunschlieder. — K. Ed. Haase, Volksräthsel aus der 
Grafschaft Ruppin und Umgegend. — Cäsar Flaischlen. 
Zur Volksdichtung. — Kleine Mittheilungen: Gefesselte 
Götter. — Aus Ostfriesland. — Zur Sage von den drei Jung¬ 
frauen. — Zum Märchenmotiv von den droi findigen Brüdern 
(oder Genossen). — Schlesische Sagen vom Nachtjäger. — 
Eine westpreussische Spukgeschichte von 1333. — Büc.her- 
anzeigen: Fr. Stolz, Die Urbevölkerung Tirols. — Prjar 
ritgjörSir, sendar og tileinkadar Herra Pali Meisted, af 
Finni Jönssyni, Valty Gudmundssyni og Boga Th. Meisted. 
— Fr. Staub, L. To bl er und R. Schoch, Schweizeri¬ 
sches Idiotikon. — Friedrich Günther, Aus dem Sagen¬ 
schatz der Harzlande. — Leon Pineau, Le Folklore du 
Poitou — Alfred Harou, Contributions au Folklore de 
la Belgique. — A. H o f e r , Weihnachtsspiele. — Branky, 
Eulennamen. — Aus den Sitzungsprotokollen des Vereins 
für Volkskunde. 

Am Urquell IV, 1: A. F. C h a m b e r 1 a i n, Ueber den Zauber 
mit menschlichem Blut bei den Indianern Amerikas. — A. 
Wiedemann, Der Tanz im alten Aegypten. — H. F. 
Feilberg, Warum gpheti Spukgeister kopflos um? — B. 
Munkäesi, Besprechungsformeln der Waijuken. — B. W. 
Schiffer, Elias der Prophet. — L. Franko], Der Tadel 
des Zuvielredens im Sprichwort und Volkanschauung. — 
A. Treichel, Reisighäufung an Mordstellen. — H. von 

Wlislocki, Tod u. Totenfetische im Volkglauben der 
'JSiebenbürger Sachsen. — 0. Schell, Berghohes Volklied. 

— Treichel, Volksmann, Der Mann im Monde. — 
K. E. Haase, Sagen aus Mecklenburg. — 0. Schell, 
Bastlöserei me. 

Archivio per Io Studio delle tradizioni popolari XI, 3. 
4: S. P r a t o , Le dodici parole dolla voritä, novollina-canti- 
iena populäre. (Jontinuazione. — Cesare Cimegotto, La 
Processione dei „Misteri“ in Campobasso. — Luigi d’Amato, 
Uno sguardo alle eondizioni attuali della Musa popolare 
molisana. — Giuseppe Ferraro, La Geografia nelle tradi¬ 
zioni popolari. — Francesco Mango, Canzonette e fila- 
strocche fanciuilesche sarde. — Giovanni Giannini, Lo 
Smisurato, canzone popolare raccolta nella Montagna Luc- 
cheso. — A. Th. Pi res, Tradigöes portuguezas. Conceito 
populär de Salomäo. — Tobia Guidotti, Collecziun da 
proverbis rhaeto-romanschs. Fine. — Le inariage en Bul- 
garie. — Gaetano Di Giovanni, Aneddoti e spigolature 
fulk-loriche. — La Leggenda di S. Antonio: VIII. Versione 
Italiana. — Alberto Lu mb ros o, Folklore Napoleonico. 
Presagi, Usi, Tradizioni del tempo del primo Impero. — 
Felicina Finucci-Giannini, Pratiche e Superstizioni 
dei montanari Luccbesi relative all’ amore e alle nozze. — 
Storia d’un procedimento penale per stregheria in Ger¬ 
mania. — Gaetano Curcio, S. Michele e Lucifero siciliano. 
Canto popolare raccolto nella Contea di Modica. — P. M. 
Rocoa, Scioglilingua siciliani raccolti in Aloamo. — G. 
Ferraro, Mutos sacri in diaietto sardo-logudorese. — 
Franz von Löher, La famiglia presso i Germani. — G. 
Piire, Notizia delle Befane di D. M. Manni. — P. M. 
Rocca, Ferdinando Vega nella tradizione popolare alca- 
inese. — Gaspare Ungarelli, De’ Giuochi popolari e 
fanciulleschi specialmente in Bologna fino al secolo XVI. 
— Antonio Mocci, Ninne-Nanne sarde raccolte in Oristano. 
— Michele Pasquarelli, Proverbi di Marsico Nuovo nella 
Basilicata. — Usi nuziali cofti nel secolo XVIII. — Mis- 
cellanea: Viitorio Rossi, Sulla Canzone del .Pizinin“. — 
La leggenda del Serpente e del Toro in Torino. — Due 
spiriti nella credenza popolare piemontese. — Una leggenda 
dei inorti. — Origine di una canzone popolare deli’ Eser- 
oito francese — 11 dramma della Passione in Oberarumer- 
gau. — Sacrifizi umani in Russia. — Alberto Lumbroso, 
Superstiziosa mutilazione di cadaveri in Ungheria. — Rivista 
Bibliografien: G. Pit re, T. Luciani, Tradizioni popolari 
albonesi. — Pineau, Le Folk-Lore de Poitou (Lo stesso). — 
M. Di Martin o, Mallery-Krauss, Israeliten und Indianer. 
Eine ethnographische Parallele. — Wirth, Danae in christ¬ 
lichen Legenden (Lo stesso). — G. Pitre, Child, The Eng- 
lish and Scottish Populär Ballds. 

Melusine VI, 7: G. Doneieux, La Alle qui fait la morte 
pour son honneur garder. — II. Gaidoz, Oblations ä la 
mer et presages. — E. de Schoultz-Adaxevsky, Airs 
de danse du Morbihan. — H. Gaidoz, Viser et atteindre 
1’idole. — Ders., Le Salut et la Politesse. — J. Tuch- 
mann, La Fascination: c), Therapeutique (Forts.) — A. 
Barth, Les Vedas reduits ä leur juste valeur. — E. 
Ernault, Chansons populaires de la Basse-Bretagne. 

Zs. für deutsches Alterthum und deutsche Literatur 
37, 1: Meyer, Ymi und die Weltschöpfung. — Bremer, 
Der Name Semnones, Sugambri-Gambrivii. — Strauch, 
Neue Bruchstücke der Trierer Marg. - Legende. — Jelli- 
nek, Dana halt und Hildebrandslied v. 31. — Joachim¬ 
sohn, Aus der Vorgeschichte des Formulare und teutsch 
rhetorica. — van Helten, Zur Aussprache des got. w. 
— Schröder, Pfennig', Langobard. Allitteration. — An¬ 
zeiger: Kögel, Laistner, Germ. Völkernamen. — Möller, 
Wimmer, S0nderjyllands historiske runetnindesmserker. — 
Jellinek, Collitz, Die Behandlung des urspr. ausl. ai. — 
Heusler, Wilkens, zum hochalem. Conson. der ahd. Zeit. 
— Maxeiner, Kassewitz, Die franz. Wörter im Mhd. — 
Detter, Morgenstern, Oddr Fagrskinna Snorre. — Kraus, 
Kühn, Die Gedichte des Wilden Mannes. — Michels, 
Hartfelder, Melanchthons Declamationes. — K. Meyer, 
Odinga, Benedikt Gletting. — Bielschowski, Szama¬ 
tolski, Das Faustbuch des christlich Meynenden. — Köster, 
Ehrmann, Die bard. Lyrik im 18. Jh. — Walzel, Zenker, 
Wiener Journalistik bis 1848. — Bechtel, Prellwitz, Die 
deutschen Bestandteile in den lett. Sprachen. — Torna- 
netz, Zehnte, Ueber Bedeutung und Gebrauch der Hilfs¬ 
verba. — Schröder, Flaischlen, Graph. Literaturtafel.— 
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li. M. Werner, Pfaff, Das deutsche Volksbuch von den 
Heynionskindern. — H. Schultz, Graf, Der Spraehver- 
derber von 1643. — Li. M. Meyer, Blümuer, Der bildl. 
Ausdruck in Bismarks Reden. — Hertz, Stöber, Die Sagen 
des Elsasses. I. — Strauch, Zu MSF. 3, 1. 7. — Ders , 
Ein Brief Haupts an Uhland. 

Vierteljahrsschrift für Literaturgeschichte VI, 1: Wal- 
,-demar Kawerau, Johann Baumgarts Gericht Salomonis. 

— Heinrich Funek, G. K. Pfelfels erste dramatische Ver¬ 
suche. — Paul Weizsäcker, Das Neueste von Piunders- 
weilern. — Henry Wood, Goethes Elpenor. — Theodor 
Hampe, Zwei Parabeln von Meistersingern. — Christian 
Kolb, Der Verf. und der Held des Peter Lew. — Oskar 
F. Walzel, Der Herausgeber des Wagnervolksbuchs von 
1712. — Rudolf Sc h 1 ö 8 s e r, Der fünffüssige Iambus bei 
Zaohariä. — Carl Schüddekopf, Ein angeblich Gleim¬ 
sohes Kriegslied. — Jaro Pawel, Zwei Briefe von J. H. 
Voss an Gleim. — Bernhard Seuffert, Ein Trauergedioht 
von C. A. Musäus. — Paul Weizsäcker, Wielands Niobe- 
tochter. — Carl Schüddekopf, Bibliographisches über 
Goue. — Albert Leitzmann, Zu Goethes Briefwechsel 
mit Georg Förster. — Otto Ha mack, Zu Goethes Lao- 
koonaufsatz. — Daniel Jacoby, Zu Schillers Gedicht ‘Das 
verschleierte Bild zu Sais\— Reinhard Steig, Ein Jugend¬ 
gedicht von Clemens Brentano. — Th. Distel, Nachtrag. 

Tijdschrift voor nederlandsche taal - eu letterkunde 
XII, 1: F. Buitenrust Hettema, Over Reynaert I. — 
A. Beets, Tult. — J. te Winkel, De Spiegel der Sonden, 
een nieuw Mnl. ieerdieht, — A. van Berkum, Itinclus 
vs. 193. — Der 8., Over romaansche en germaansche 
lijkplechtigheden. — P. J. Cosijn, Fara. — A. K., Blad- 
vulling (Griep). — C. II. Ph. Meyer, Kauvv.ghyse. — 
Ders., Stoepjes. — H. Kern, Bijdrage tot de klankleer 
van ’t Oostgeldersch taaleigen. Rekking van körte klinkers 
in lettergrepen met hoofdklemtoon. 

Noord en Zuid XV, 6: J. L. C. A. Meijer, J. van Lennep’s 
Nederlandsche Legenden. I. Het Huis ter Leede en Ade- 
gild. — Leo Rim antu s, Dr. H. J. A. M. Schaepman. — 
H. de Beer, Na een halve eeuw, Aanteekeningen bij Waar- 
lieid en Droomen I. — G. A. Geerligs, Het dialect in 
de lagere school. — A. M. Molenaar, Bloemlezing uit 
het woordenboek der Nederlandsche taal. — S., Da Costa’s 
Hagar. — Verscheidenheden: J. P., Den dans outspringen. 
— d. B., Over de kling laten springen. - Eldorado. — 
Trivianl. — Een bakvischje. — Paletot. — Uit den inhoud 
der Tijdschriften. — Bibliographie. — XVI, 1: Dr. F. A. 
Stoett, Iets over Doodendansen in Nederland. — J. L. C. 
Meijer, Van Lenneps Nederlandsche Legenden. — A. S. 
Kok, Aren-Lezing. — H. de Beer, Na een halve eeuw, 
Aanteekeningen bij Waarheid en Droomen. II. — C. H. 
den Hertog, Bijdragen tot de Studie van Potgieter. XI. 
Het Nieuwe Tolhuis der stad Amsterdam (1859). — Ver¬ 
scheidenheden: P. H. v. Moerkerken, Voor de vuist. 
— D e r s., Lucifer, vs. 101 vgl. 

Taal en Letteren III, I: T.Terwey, Potgieters Liedekens 
van Bontekoe. — J. L. C. A. Meyer, Da Costa’s Bede; 
Debocy (Bredero’s Sp. Brab. 1858). — J. H. v. d. Bosch, 
Over samenstelling. — W. Zujdema, Potgieter, Aan ’t 
vensterke van Elzemoer (verklärende aanteekeningen). — 
J. H. v. d. Bosch, Hoe men uitgeeft en verklaart. I. Da 
Costa. — T. Terwey, Spaansclie Brabander 285—287. — 
R. A. Kol 1 e wi j n, Woordverklaring {liorendrager ; koekoek. 
— Anzeiger: H Kern, Jellinghaus, Die niederländ. Volks¬ 
mundarten.— Buitenrust Hettema, te Winkel, Maer- 
lants werken, beschouwd als Spiegel van de 13 e eeuw. 2e dr. 

Arkiv für nordisk tilologi IX, 3: Gustav Storni, Vore 
Forftedres Tro paa Sjtelevandring og deres Opkaldelses- 
system. — Björn Magnüsson Olsen, Smä bidrag til 
tolkningen af Eddasangene.— Axel Kock, Behandlingen 
av fornsvenskt kort z/-ljud och supradentalers invärkan pä 
vokalisattonen. — Ders., Till fragan om supradentalt l 
och n i det nordiska fornspräket. — E. H. Lind, Biblio¬ 
graf! för är 1891. — R. C Bo er, Noch einmal Qrvar-Odds 
saga und Magus saga. — G. Cederschiöld, Slutan- 
märkning. — Ludvig Larsson, Anmälan av „Katalog 
over den arnaraagnseanske händskriftsamling. Andet binds 
I. hmfte“. 

Revue de Philologie frangaise et provengale VI, 4: L. 
Clddat, Phondtique raisonnee du frangais moderne. — 
A. Vingtrinier, Un branle des montagnes du Lyonnais. 

— Co in bi er, Dictons en patois de Germolles (8aone-et- 
Loire). 

Zs. f. franz. Sprache u. Literatur XV, 2: E. Stengel, 
Waetzoldt, Die Aufgabe des neuspr. Unterrichts. — G. 
Gundermann, Prou, Manuel de paleographie. — J. 
Stiirzinger, Floris et Liriope, hrsg. v. Zingerle; Floris 
u. Liriope hrsg. v. Ulrich. — J. Frank, Rossi, Rabelais 
ecrivain militaire. — F. Kalepky, Brunot, La Dootrine 
de Mulherbe. — A. L. Stiefel, Steffens, Rotrou-Studien I. 
Hartmann, Merope in ital. u. franz. Drama. — F. Heucken- 
kamp, Argenis, Politischer Roman vom Anfg. des 17. Jh.’s. 
— A. Leitzmann, Hertel, Ueber den Werth mundart¬ 
licher Untersuchungen. — E. G o e r 1 i eh , Doutrepont, Etüde 
linguistique sur Jacques de Hemrieourt et son epoque. — 
M. Fried wagner, Risop, Studien zur Geschichte der frz. 
Conj. auf -ir\ Kraft, Konjugationswechsel im Neufrz. — E. 
Weber, Das Rolandslied, übers, v. E. Müller. — E.Dann- 
heisser, Ungewitter, Xav. de Maistre — C. Dorfeid, 
Feiler, De la ponctuation frangaise; L’dcho frangais. — W. 
Mangold, Samml. franz. u. engl. Textausgaben. — J. 
Sarrazin, Sarcey, Le siege de Paris. — E. Koschwitz, 
Ein neuprov. Kommerslied. 

Frauco-Gallia X, 2: Reden gehalten am Sarge Ernst Renaus. 
— Beyer u. Passy, Elementarbueh des gesprochenen 
Französisch; Ergänzungsheft zu Beyer-Passy, Elementar¬ 
buch. — X, 3: Soltmann, Das propäd. Halbjahr des 
frz. Unterrichts in der höh. Mädchenschule. — Hano, An¬ 
leit. zur Erlern, der frz. Umgangsspr. — Ricken, Neues 
Elementarb. der frz. Sprache. — Mangold u. Coste, 
Lehrb. der franz. Sprache. — Vollmöller u. Otto, Kri¬ 
tischer Jahresber. über die Fortschritte der rom Philologie. 

Rassegna hibliografica della letteratura itaiiana. Anno I. 
No. 1.31. Jan. Pisa, tip. F. Mariotti. 24S. 8° (6L. jährl). 1: 
A. D’Anoona, Pizzi, Somiglianze e relazioni tra la poesia 
persiana e la nostra nel medio evo. — P. Rajna, Dante, 
Traite de l’eloquenco vulgaire : ms. de Grenoble p. p. Maignien 
et Prompt. — E. Bar bi, Auvray, Les mss. de Dante des 
bibliotheques de France. — E. Monaci, Fabretti, Cronache 
di Perugia.— F Flamini, Mengbini, Frottole di Bisanzio 
DeLupis; Pellegrini, Cola di Mont'orte. — Annunzi bibl.— 
Cronaca. — Neerologie. 

L’Alighieri IV, 5. 6: Fr. Pasqualigo, Pensieri sull’ alle- 
goria della Vita Nuova. (Forts.). — Prompt, II Pianeta 
Venere e la Donna Filosofica. — A. De-Vit, Della casa 
nella quäle Dante fu ospitato in Padova (1306). — Ders., 
11 Gerione Dantesco. Osservazioni. — Cornmento del Re 
Giovanni di Sassonia alla Div. Commedia (Forts.). — C. P., 
La voce „Ramogna“. 

Literat*. Centralblatt 10: -ier, Anschütz, Boccaccios Novelle 
vom Falken. — W. F., Rauschmaier, Ueber den figürl. Ge¬ 
brauch der Zahlen im Altfrz. — -gk, Kahle, Die Sprache 
der Skalden auf Grund der Binnen- und Endreime. — 11: 
R. W., The Romaunt of the Rose ed. Kaluza. — M. K., 
Rauch, Lenz u. Shakespeare. — M., W. v. Humboldt, Briefe 
an F. II Jacobi, hrsg. v. Leitzmann. — 12: Levy, Prov. 
Suppl -Wrtb. — Goethes Faust. Ed. by Calvin Thomas. — 
13: Mistral, Mireio. Deutsch von Bertuch. — Rudow, Ge¬ 
schichte des rumän. Schriftthums. — 14: Sgt , Dante Ali¬ 
ghieri, traite de l’eloquence vulgaire. p. p. Maignien et 
Prompt. —'-ier, Goldstaub u. Wendriner, Ein tosco-vene- 
zianischer Bestiarius. — R. W., Kaluza, Chaucer und der 
Rosenroman. 

Deutsche Literatürzeitung 9: A. Sauer, Nardelli, Le 
primavere liriche della Germania. — R. M. Werner, 
Hebbels sämmtl. Werke I—XII. — Varnhagen, Fest¬ 
schrift zur Begrüssung des 5. allg. deutschen Neuphilologen¬ 
tages zu Berlin. — 10: A. B e z z en b e r g er, Holz, Urgerni. 
geschloss. e. — A. Heus ler, Sievers, Altgerm. Metrik.— 
11: A. Sauer, Otto Ludwig’s ges. Schriften. — 12: J. 
Huemer, Poetae latini aevi Carolini, Tomi III partis al- 
terius Fase. I. Rec L. Traube. — Ph. Strauch, Priameln. 
Hrsg. v. H. Limbaeh.— W. Seelmann, Redentiner Oster¬ 
spiel. Hrsg. v. C. Schröder. 

Oesterreich. Literaturblatt, II, 5: J. Minor, Heitmüller, 
Aus dem Goethehause. — C. Domanig, Heinemann, 
Goethes Mutter. — R. Müller, Felbinger, Die deutschen 
Bergnamen in den Ostalpen. — 6: R. M., Faulmann, Etym. 
Wörterb. der deutschen Sprache. 

Göttingische gelehrte Anzeigen 3: Steinmeyer, Fleiers 
Garei von dem blüenden Tal.— Martin, Kelle, Geschichte 
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der deutschen Literatur von der ältesten Zeit bis zur Mitte 
des 11. Jhs — 6: W. Foerster, Monari, Fucsimili di 
untichi manoseritti. 

Sitzungsberichte der phil.-liistor. Olasse der bayer. 
Akademie der Wissenschaften 1892, 4: Riezlor, 
Naimes von Bayern und Ogier der Däne. 

Anzeiger der Akademie der Wissenschaften in Krakau 
Jan.: M. Zdziechowski, Karl Hynek Macha und Byron’s 
Einfluss auf die tschechische Dichtkunst. 

Neue Jahrbücher f. Philologie und Pädagogik, Bd. 145 
u. 146, 12: Konr. Hermann, Die historischen Kultur¬ 
sprachen und die vergleichende Philologie. — E. Lentz, 
Die sprachliche Darstellungsfähigkeit und die Aufsatz¬ 
themas. — 147, 148,2: C. Hum her t, Molieres Bourgeois 
gentilhomme. — F. Bronn er, Goethes röm. Elegien und 
ihre Quellen. 

Zs. f. das Kealsch ul wesen 18, 3: G. Steinschneider, 
Sechs Wochen Foriencurs am neufranz. Seminar zu Genf. 
— A. Beehtel, Die Vereinfachung der franz. Orthographie. 

Zs. f. die österr. Gymnasien 44, 2: R. Löhner, Denk¬ 
mäler der älteren deutschen Literatur. II. 1. Walther von 
der Vogelweide. III. 4. Kunst- u. Volkslied in der Refor¬ 
mationszeit.; Das Gudrunlied. Nhd. Bearbeitung von W. 
Hübbe. — O. F. Walzel, Lipps, Der Streit über die 
Tragödie; Lessings Fabelabhand. Von A. Fischer. — A. 
Mussafia, Anseis von Karthago, hrsg. v. Job. Alton. 

Zs. f. bildende Kunst IV, 5: G. Wust mann, Zwei Ra¬ 
dierungen Goethe’s. 

Neue Heidelberger Jahrbücher III, 1: E. Heyck, lieber 
die Entstehung des germanischen Verfassungslebens. — A. 
von Oechelhäuser, Zur Entstehung der Manesse-Hand- 
schrift. 

Zs. des Münchener Alterthumsvereins N. F. V: Pius 
Witt mann, Deutsehe Schriftstücke in der Stiftsbibliothek 
zu Linköping (Schweden). 

Zs. des Vereins f. Geschichte u. Alterthum Schlesiens 
27: F. Frio densburg, Die Beziehungen Schlesiens zur 
B’ruehtbringenden Gesellschaft. 

Mittheilungen des Vereins f. Geschichte der Deutschen 
in Böhmen 31, 3: A. Hauffen, Trost in Podagra. Ein 
Beitrag zur deutsch-böhmischen Literaturgeschichte Böhmens 
im 16. u. 17. Jh. 

Deutsche Rundschau 6: H. Grimm, Dante-Literatur. 
Preussische Jahrbücher, Februar: Hegel, K., Lateinische 

Wörteru. deutsche Begriffe.— O. Harnack, Jahresbericht 
für neuere deutsche Literaturgeschichte; Hebbels Brief¬ 
wechsel, hrsg. von Bamberg. 

Altpreuss. Monatsschrift XXIX, 7, 8: R. Sprenger, Zu 
Simon Dach’s ‘Anke van Tharau’. 

Die Grenzboten 7: Bibelrevision und Bibelübersetzung.- 
— Das Journal von Tiefurt. «. 

Deutscnes Wochenblatt 6, 9: P. Strauch, Goethe und die 
Brüder Grimm. 

Die Gegenwart 6: Ernst Heilborn, B’riedrich Hebbel’s 
Briefwechsel. 

Blätter f. literar. Unterhaltung 8: K. Heinemann, 
Aus Klopstock’s Bräutigamszeit.-— 11: M. Kecker, Das 
Grillparzer-Jahrbuch für 1893. — 12: W. Henzen, Zürn 
Goldoni-Jubiläum. — J. Wychgram, Eine franz. Faust- 
Uebersetzung. — R. Opitz, Im Jahrhundert Grillparzers. 

Beilage zur Allgemeinen Zeituug 40: E. Kilian, Zur 
Erstaufführung von Schiller’s Jugenddramen. — 54: F. 
Sander, Karl Lachmann. 

Wiss. Beilage der Leipziger Zeitung 21: Halbfass, 
Zwei verschollene deutsche Sprachinseln in Piemont. — 
22: G. W e s t e n b e r g e r, Friedr. von Sallet. — 23: W. 
v. Biedermann, Friederike Brion u. Gretchen. 

Museum. Maandblad voor Philologie en Geschiedenis onder 
redaetie van P. J. Block, J. S. Speyer en B. Svmons I, 1: 
Kluyver, Franck, Etymologisch Woordenboek der Ned. 
taal. — Symons, Müllenhoff und Scherer, Denkmäler 3. 
A. von Steinmeyer.— van Hamei, btengel, roman. Vers¬ 
lehre. — 2: Speyer, Keller, Lat. Volksetymologie; Zur 
lat.Sprachgeschichte. — Kollewijn, Kalff, Het Onderwijs 
in de nioedertaal. — Symons, Voorstellen tot vereenvou- 
diging van onze spelling en verbuiging. Frantzen, De 
Beer, Nathan de Wijze. — Ten B r ugge n e ate, Roorda, 
Dute.h and English compared. — van Duyl, Pessonneaux 
et Gautier, Lexicologie franQaise. 

Gids. Jan.: Kluyver, Over eene novelle van Merimee (über 
die Quelle von ‘La Venus d’Ille). 

Nederl. «Spectator 1893, 6: Kalff, De bron van Hooft’s 
Granida (Mnoedorus). — 7: Salverda De Grave, Matheo- 
lus p. [). v, Harnei I. — 9: Simons, Gysbreght van 
Aemstel. 

The Academy 1084: The french word morgue. — 1085: The 
Pia of Dante’s Purgatorio. — Morgue. — ’ Angliei caudati. 
— Jessen, Dansk etym. ordbog. — The two Gentlernen 
of Verona at Oxford. — 1086: Dante’s Trinacria. — An- 
glici caudati. — 1087: Morgue. — Corruptions in old eng- 
lish mss. — 1088: Nichol, Hugo; Bire, Hugo apres 1830. 
— Skeat, The Author of The Testament of Love. — 
W i c h o 1 s o n , An unknown English prose-version of William 
of Palerne. — Corruptions in old engl. mss. — 1089: Drury, 
The poems of Edmund Waller. — L’liistoire de Guillaume 
le Marechal, comte de Striguil et de Pembroke, p. p. Paul 
Meyer. — Skeat, John of Malvern and Piers the Plowman. 
— Mayhew, The word ‘artemage’ in Gower. — ßnchanan, 
The Wandering Jew. 

The Athenaeum 3411: Moriarty, Dean Swift and bis 
writings. — 3412: Fenn eil, The Stanford Dictionary of 
anglicised words and phrases. — Dante and the Maha- 
bharata. 

Transactions of the Royal Society of Literature. Sec. 
Series. Vol. XV. Part. I: C. H. E. Carmichael, The 
Study of Folk-Lore. 

Transactious of the Pluloiögical Society: Appendix. 
Reports on the Progress of the Society’s New English Dic¬ 
tionary. Darin u. a. Murray, Etymologies of some co- 
words. S. 279—287. 

The Westminster Review März: D. F. Hannigan, Will. 
Watson’s Poetry. 

The Saturday Review 1950: The Heimskringla (über die 
Uebers. von W. Morris u. Eirikr Magnusson). 

Nordisk Tidsskrift lor Filologi X, 3: H. K. Söltoft- 
Jensen, Et par brudstykker af Alain de Lille’s värker, 
oversatte i Roman de la Rose. — E. Wadstein, Rez. über 
Siljestrand, Ordböjningen i Västmannalagen. — 4: Kr. Ny r op, 
En rettelse (Bericht, zu Vers 5639 des durch Söderhjelm u. 
Wallensköld hrsg. Myst&re de Saint Laurent). — F. J 6 n s- 
son, Rez. über Larsson, Ordförrädat i de älsta isl. handskr. 
leksikaliskt och grammatiskt ordnat. — UI. Reekke. I, 3: 
O. Jespersen, Smä randnoter fil engelske texter [1. Oro- 
sius 21,17; 2. ßyrhtnod 212; 3. Chaucer, C. T. Prol. 12 ff.; 
4. Ebd. 163 f.; 5. Marlowe, Tarnburlaine ed. Wagner 1439; 
6. Shakspere , Merchant 1, 1, 5; 7. Sh., Hamlet 1, 3, 135; 
8. Ebd. 3, 1, 93 ff.|. — Rec.: Hj. Falk, Udvalg af old 
nordiske skjaldekvad ved K. Gislason. — H. Olrik, An- 
dreae Sunonis F. Hexaemeron, ed. Gertz. — Vising, Scar- 
tazzini, Dante-Handbuch. 

Historisk Tidsskrift (Dän.), VI, 3, 1: A. D. Jörgensen, 
De historiske folkeviser og Nils Ebbesen (S. 58—107). — 
Kr. Erslev, C. Paludan-Müllers theori om saga-kritikens 
niethode. 

Historisk Tidskrift (schwedische) XI: H. Schuck, Vara 
älsta historiska folkvisor (S 281—318). — Ders., Rez. über 
J. Steenstrup, Vore Folkeviser fra Middelalderen. (Copen- 
hagen 1891.) S. 53—65. 

Antiqvarisk Tidskrift XI, 4: A. Erd mann, Om folk- 
natnnen Götar och Goter (S. 1—34). — XII, 3,4: R. L a r s- 
s o,n ,|Södermannalagens spräk. 

Aaiboger for nordisk oldkyndighed og liistorie II, 6: 
F. Jönsson, Vellekla (S. 147—182) — Hj. Falk, Mar- 
tianus Capelia og den nordiske mytologi (S. 226—300). — 
E. Wad st ein, Om Olov Trätälja ock hans binaran (S. 311 
— 382). 

Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri 
1891: A. U. Baath. Rez. über v. Rydberg, Undersökningar 
i germat)8k mytologi (S. 68—73). — Kr. Nyrop, Mysteriet 
om St. Laurentius (im Anschluss an die Ausgabe von Söder- 
hjelm tt. Wallensköld) S. 154—170. — G. Djurklou, Rez. 
über Svend Grundtvig u. Axel Olrik, Dantnarks gamle Folke¬ 
viser (S. 178—180). — Jön Stefan sso n, Oldnordisk 
indvirkning pä engelsk literatur i det attende og nittende 
ärhundrede (S. 489 503). 

Oversigt over det kougel. danske Videnskabs Selskabs 
Forhandlinger V: J. Steenstrup, Stüdes sur les Chan¬ 
sons populaires rlanoises au moyen äge. 

Tidskrift for teologi II, 1: J. Paulson, Legenden om 
den heliga Katarina af Alexandria. 

Naturen og MennesketVI: N. C. Frederiksen, En 
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engelsk fejltagelse og forskjellige spörgsraaal vedrörende I 
forholdet mellem gamle Briter og Skandinaver. 

Timarit 1891: S. Eyjölfsson, Thjödhtrü og Thjödsagnir. 
Revue critique 11: E. Lintilhac, Essais d’histoire et de 

critique dramatiques par G. Larroumet [darin u. a. La co- 
medie en France au moyen äge; De Meliere a Marivaux; 

., Shakespeare et le theätre frang.; Beaumarchais; Letheätre j 
et la morale etc.]. — A. Chuquet, Faul, Grundriss der 
germ. Philologie; Koehn, Die Gedichte des wilden Mannes 
u. Wernhers vom Niederrhein; Liclitenberger, Le poeme et 
la legende des Nibelungen; C. Schmidt, Herrade de Lands- [ 
berg; Frantzen, Zu Fiseliarts Uebers. von Rabelais’ Gar- 
gantua; Reiche, Zu J. C. Gottscheds Lehrjahren auf der 
Königsberger Universität; Leasings Schriften, hrsg. von 
Lachmann-Muncker; Grucker, Le Laocoon de Leasing; Ge¬ 
dieh ic von Lenz, hrsg. V. Weinhold; Werner, Lyrik und 
Lyriker; Lipps, Der Streit über die Tragödie ; Stahr, Weimar 
und Jena. — F2: A. Chuquet, Brahm, Schiller 2, 1; 
Bisehoff, Koerners Zriny; Mucedorus, übers, v. Tieck, hrsg. 
von Bolte ; Geiger, Berlin 1688 — 1840. — Legras, v. Embden, 
H. Heines Familienleben. — 13: V. Henry, Streitberg, 
Zur germanischen Sprachgeschichte. — 14: Delboulle, 
Lexique de la langue de J. de La Fontaine. 

Le Moyen äge 6, 2: G. Rousselle, Joref, La Rose dans | 
l’antiquite et au moyen äge. — 3: M. Prou, J. Flach, 
Les Origines de l’ancienne France, Xe et XIe sieeles. 

Pülybiblion Febr.: E. Blanc, Dictionnaire alphabetique et 
analogique de la langue franc. — A. France, La Yie 
litteraire.— G.'Polet to, Alcuni Studi su Dante Alighieri. J 
— Y. Develay, Lettres de Francois Petrarque ä Jean 
Boccace. — E. Colombey, Le Reporter d’un eveque. 
Lettres de Boursault ä Monseigneur de Langres. 

ßev. pol. et litt. 7: F. Brunetiere, L’evolution etc. 
(L’dmancipation du Moi par le Rornantisme). — 8: E. Geb- j 
hart, Histoire morale de la Rose (aus Anlass des Buches < 
von Joret, la Rose dans l’antiquite et au moyen äge). — 
Im Courr. litt.: Auguste A n g e 11 i e r , Robert Burns; Victor 
du Bled, la Comedie De societe au XVIII® siede. — Ch. 
Riehe t, A propos de la reforme de l’orthograplie (über I 
den von Herrn Great d in der Akademie gemachten Vor- ; 
schlag. — Der Artikel ist selbst, freilich nicht konsequent 
genug, in neuer Schreibung gegeben, d. h. ph ist mit/, und 
y ist mit i vertauscht; th ist beibehalten. Dem Hund soll 
der Schwanz auch hier in winzigen Portionen, wie es scheint 
abgeschnitten werden.) —9: F. Brunetiere, L’evolution 
de la poesie lyr. (La premiere maniöre de V. Hugo). — 
E. Lintilhac, La conception de la vie dans Lesage. — 
Notiz über Scarron aus Anlass der Wiederaufführung seines 
Don Japhet. — 10: E. Faguet, Hippolyte Taine. — F. 
Brunetiere, L’evolution etc. (L’oeuvre poetique de Sainte- 
Beuve). — C. de Varigny, Deuil d’hier (Nachruf für ! 
Taine von einem persönlich nahe Stehenden). 

Revue des deux mondes 2. 15. Jan.: Victor Du Bled, 
Comediens et comediennes d’autrefois (Schluss). — 4. 15. Febr.: j 
G. deContades, La Jeanne d’Arc de Thomas de Quincey. 

Bibliotheque de l’ecole des eliaites LIII, 6: Moran- 
ville, P. de Nolhac, Petrarque et l’Humanisme. 

Annales de la faculte des lettres de Bordeaux. 1392. 
3. 4 : J. F. B 1 a d e, Fin du premier duche d’Aquitaine (Schl.). ; 
— L. E. Hall berg, La critique litteraire chez Goethe 
(Forts.). — A. Benoist, Le Roman contemporain, legon ( 
d’ouverture d’un cours sur George Sand. 

Annales franc. comtoises. Sept-Oct.: Gaudot, Rouget de i 
Lisle et l’hymne national. 

Nnova Antologia 3. 1. Febr.: E. Masi, Pel Centenario di 
Carlo Goldoni. — BolI. bibl. G. Negri, Segni dei tempi, 
profili e bozzetti letterari; Gli Amori di Belinda e Milene. 
Bruscello pubbl. per cura di Giov. Giannini. — 4. 15. Febr.: j 
A. Zardo, Goethe e il Cattolicismo. — F. D’Ovidio, j 
un curioso particolare nella storia della nostra rima. — 
Boll.bibl.: Fatti e scritti di Ugolino Buzzola di Fr. Torraea; 
II libro dei vizii e delle virtu. Testo siciliano inedito del 
secolo XIV p. da G de Gregorio. 

Atti della reale ac< ademia di scienze morali e politicbe 
24: Fr. D’Ovidio, un giudizio di Franc, de Sanctis. — 
Ders., Dieresi e Sineresi nella Poesia italiana. 

Neu erschienene Bücher. 

Dühring, Eug., Die Grössen der mod. Literatur, populär 
u. kritisch nach neuen Gesichtspunkten dargestellt. 1. Einl. j 
über alles Vornehme. Wiederauffrischung Shakespeares. 

Voltaire. Göthe. Bürger. Geist. Lage im 18. Jh. Leipzig, 
Naumann. XI. 288 S. 8. 

Lenz, Red., La Fonetica. Santiago de Chile, imprenta Cer¬ 
vantes. 27 S. 8. S.-A. aus Anales de la Universidad de 
Chile. Tomo 81. 

M e d i se v a 1 Lore: An Epitome of the Science, Geography, 
Animal and Plant Folk-Lore and Myth of the Middle Ages: 
Being Classified Gleanings from the Eticyclopsedia of Bar- 
tholomew Anglicus on the Properties of Things. Edit. by 
Robert Steele. With a Prefaee by William Morris. 8vo, 
140 p. Elliot Stock. 7/6 

Me moi res de la Societe neo-philologique ä Helsingfors. I. 
Helsingfors, Waseniuska Bokhandeln. Paris, Weiter. 412 S. 
8. [Inhalt: U. L i n d e I ö f, Introduction (S. 1); F. Gustafs- 
so n, Das Studium der neueren Sprachen in Finland (S. 7); 
W. Söder hjelm, Le poeme de saint Laurent dans le 
ms. Egerton 2,710 du Musee britannique (S. 21); Ders., 
Saint Martin et le roman de la Belle Helene de Constanti- 
nople (S. 32); Ders., Notice et extraits d’un ms. latin-fran- 
gais du XVe s., se trouvant en Finlande (S. 65); A. Wallen- 
sköld, Das Verhältniss zwischen den deutschen und den 
entsprechenden lat. Liedern in den'Carmina Burana’ (S. 71); 
A. Krook, The English language in Finland (S. 110); E. 
Freude nthal, Gedanken über den neusprachl. Unter¬ 
richt in Finland (S. 119); J. Uschakoff, Zur Erklärung 
einiger franz. Verbalformen (131); J. Öhquiat, Ueber 
einige Schwankungen im deutschen Sprachgebrauch (167); 
W. Juutilainen, Ueber die Lektüre beim modernsprachl. 
Unterricht (209); U. Lindelöf, Beiträge zur Kenntniss 
des Altnorthumbrischen (S. 219); H. Andersin, Laut¬ 
texte und ihre Verwerfhung im neusprachl. Unterricht (303); 
W. Söder hjelm, Ueber einige Fälle sog. formaler Aus¬ 
gleichung (337); A. Edel feit, Liste des mots frangais 
employäs dans la langue Suedoise avec une signification 
detournee (360); M. S e i 1 i n g, Sveticismen in der deutschen 
Umgangssprache in Finland (372): J. Mikkola, Etymo¬ 
logisches: (finn. paatsa paaisas ‘Sattelkissen’; altschwed. 
ha za ‘Satteldecke’; an. kögurr ‘Teppich’; schwed. s?7‘Sieb’; 
gor. skuggiva ‘Spiegel’; schwed. spets ‘Spiess’; (S. 388); M. 
Wasenius, Liste des manuels de frangais, d’allemend et 
d’anglais publies par des auteurs finlandais ou parus en 
Finlande 1600—1892 (343—411). [Den wackeren Mitforschern 
im hohen Norden ein herzliches Glückauf!] 

Studien zur Literaturgeschichte. Michael Bernays gewidmet 
von Schülern und Freunden. Hamburg und Leipzig, Voss. 
33* S. 8. [Inh : H. W. Sinnger, Einige engl. Urtheile 
über die Dramen deutscher Klassiker; M. Koch, Ein Brief 
Goethes nebst Auszügen aus Briefen P. A. Wolffs; K. 
Borinski, Die Ueberführung des Sinnes über den Ver¬ 
schluss und ihr Verbot in der neueren Zeit; H. Wölfflin, 
Die Herzensergiessungen eines kunstliebenden Kloster¬ 
bruders ; G. W i tko w8 ki, Goethe u. Falconet; H. Simons¬ 
feld, Zur Geschichte der Cassandra Fedele; W. Bor- 
m ann, Ueber Schillers Künstler; E. Kü hnemann, Herders 
letzter Kampf gegen Kant; H. Schnorr von Carols- 
feld, BriefeG. R. Weckherlins; W. Golther, Die Jung¬ 
frau mit den goldenen Haaren; H Bodmer, Die An¬ 
fänge des zürcherischen Milton; H. Wunderlich, Der 
erste deutsche Terenz; W. Söderhjelm, Ueber zwei 
Guillaume Coquillart zugeschriebene Monologe; K. Voll- 
möller, Eine unbekannte altspan. Uebersetzung der Ilias; 
Jul. Elias, Fragmente einer Shakespeare - Uebersetzung.] 

Alb recht, A., Sprache und Muttersprache. E. Mahnwort an 
die Rechtschreibungsneuerer in unserer deutschen Sprache. 
Halle, Kämmerer. 41 S. 8. M. 0,60. 

Boehm, K., Goethes Verhältniss zur Antike. (Beiträge zur 
Erklärung einiger Elegien Goethes.) II. Fortsetzung und 
Schluss. Pr. Wien 92. 24 S. 8. Leipzig, Fock. 

Eckart, R., Niedersächsische Sprachdenkmäler in übersicht¬ 
licher Darstellung mit genauen Quellenangaben. Ein bibiio- 
graph. Repertorium f. Germanisten, niederdeutsche Sprach¬ 
forscher und Freunde der niederdeutschen Sprache, gr. 8. 
Osterwieck, A. W. Zickfeldt. VII, VI, 68 S. M. 3. 

Erbe, K., Das Deutsche als Mittelpunkt des höheren Unter¬ 
richts. Rede. Stuttgart, Bonz. 32 S. 8. M. 0,30. 

Franck, Johannes, Nothgedrungene Beiträge zur Etymo¬ 
logie. Eine Abrechnung mit Prof. Jan te Winkel. Bonn, 
Cohen. 49 S. 8. 

Friedmann, S., II drama tedesco del nostro secolo. I. En- 
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rico di Kleist. Mailand, Chiesa & Guindani. VII, 92 S. 
kl. 8. 

Hauff, W., Das Wirthshaus im Spessart, edited with notes 
by the late A. Schlottmann and J. W. Cartmell. Cambridge, 
üniversity Press. X, 292 S. 8. 

Hottenroth, F., Handbuch der deutschen Tracht. Stutt¬ 
gart, Weise. I. Lfg. 61 S. 8. M. 2. 

Kahl, \V., Mundart und Schriftsprache im Elsas». Zabern, 
H. Fuchs, gr. 8. VIII, 62 S. M. 1,60. 

Kawerau, Waldemar. Die Reformation und die Ehe. Ein 
Beitrag zur Kulturgeschichte des 16 Jh. Halle, Niemeyer 
in Comm. (Schriften des Vereins für Reformationsgeschichte. 
Nr. 39) 104 S. '8. M. 1,20. 

Laitzmann, Alb., Georg Förster. Ein Bild aus dem Geistes¬ 
leben des 18. Jhs. Akadem. Antrittsvorlesung. Halle, Nie¬ 
meyer. 32 S. 8 

Literaturdenkmäler, Lateinische, des XV. u. XVI. Jahr¬ 
hunderts. Heft 7: Deutsche Lyriker d. sechzehnten Jahr¬ 
hunderts: Ausgew. und hrsg. von G. Ellinger. Berlin, 
Speyer & Peters. M. 2.80. 

Loevinson, Erm., Christoforo Colombo nella letteratura te- 
desca. Rom, Löscher. 132 S. 8 

Marsick, Liebeszauber. Ein Beitrag zum deutschen Volks¬ 
glauben. Halle, Kämmerer. VII, 48 S. 8. M. 0,60. 

Monumenta Germaniae historica. Scriptoruni qui verna- 
cula lingua usi sunt tomi V. pars II. Deutsche Chroniken 
u. andere Geschichtsbücher d. Mittelalters. 5. Bds. 2. Tbl. 
Ottekars Österreich. Reimchronik. 2. Halbbd. (CXXV und 
721—1439 SO gr. 4. M. 28. 

Niederhofer, K., Der Einfluss der Griechen auf Grillparzer. 
Pr. Wien 92. 41 S. 3. Leipzig, Fock. 

Nöllen, John Schölte, Goethes Götz von Berlichingen auf 
der Bühne. Leipziger Diss. 119 S. 8. 

Reissenberger, K., D. hundes not. Untersucht und hrsg. 
Wien, Gerold. Progr. 39 S. gr. 8. M. 0,80. 

Roethe, G., Die deutschen Kaiser u. die deutsche Literatur. 
Rede. Göttingen, Dieterich. 22 S. gr. 8. M. 0,40. 

Scheel, W„ Beiträge zur Geschichte der neuhochdeutschen 
Gemeinsprache in Köln. Marburger Diss. 40 S. 8. 

Schiller, Maria Stuart, edited by Karl Breul. Cambridge, 
üniversity Press. XXXII, 272. S 8. 

Schultze, S., Der junge Goethe. Ein Bild seiner inneren 
Entwickelung (1749—1775). 2. Heft: Goethe in Leipzig. 
(1765-68). Halle, Kämmerer. 80 S. 8. M. 1,20. 

Storlnson, Snorrie, The Stories of the Kings of Norway, 
, called the Round World (Heimskringla). Done into English 

out of the leelandie by William Morris and Eirik'r Mag- 
nusson. Vol. 1, with a Large Map of Norway. (Saga Li¬ 
brary.) Gr. 8vo, 386 p. 7/6 London, Quaritch. 

Vincke, Gisbert von, Gesammelte Aufsätze zur Bühnenge¬ 
schichte. Hamburg u. Leipzig, Voss. 254 S. 8. (Theater- 
geschichtliche Forschungen hrsg. v. Litzmann VI.) 

Wysocki, Louis G., Andreas Gryphius et la Tragedie Alle¬ 
mande au XVII. siede. Paris, Emile Bouillon. 456 p. 
gr. in-8. fr. 15. [Le theatre allemand depuis le XVI. siecie 
jusqu’ä Gryphius — Gryphius et la tragedie allemande, ses 
innovations, sa poetique. — La tragedie etrangere et la 
tragedie de Gryphius, ee qu’il a emprunte, ce qu’il a ajoute. 
— Influence de la tragedie de Gryphius sur le developpe- 
uient de l’esprit, du gout et du theatre au XVII. siecie en 
Allemagne]. 

-De Pauli Flemingi germaniois scriptis et ingenio. Paris, 
Bouillon. Un volume in-8. fr. 3. 

Abbey, C. J., Religious Thouglit in Old-English Verse. Lon¬ 
don, Low. 

Azzolini, G., Shylock e la leggenda della libbra di carne. 
Reggio nell’ Emilia. 8. 47 S. S.-A. aus ‘L’Italia centrale’ 
anno XXX m 223. 235. 242. 249. 

Basse, William, The Poetical Works of. (1602—1653). Now 
for the first time Colleded and Edited, with Introduction 
and Notes, by R. Warwick Bond. London, Ellis and Elvey. 
Roy. 8vo. XLVII, 344. 25/ 

Bosworth’s Anglo-Saxon Dictionary. Part. 4. Sect. 2. Ed. 
by T. N. Toller. Oxford, Clarendon Press. 

Brandshaw, John, A Coucordanee to the poetical Works 
of Milton. London, Swan Sonnenschein and Co. 

Brühl, C., Die Flexion des Verbums in Aelfrics Heptateuch 
und Buch Hiob. Marb. Diss. 92. 95 S. 8. 

Chope, R. Pearse, The Dialect of Hariland, Devonshirc. 
London, Kegan Paul a. Co. 

Cursor Mundi (The Cursur o the world). A Northumhrian 
poem of the XIV,h Century in t’our versions. Ed. bv R. 
Morris. Part. VI. VII. = E. E. T. S. Orig. Series 99. “lOl. 
Part VI: LX. 1671—1820 (Glossary by M. Kain za). — 
Part VII. 1—264 (Haenisch, Inquiry into the sources 
of the „Cursor mundi“; H. Hupe, on the filiation and the 
text of the mss. of the m.-e. poem Cursor Mundi; Ders., 
Cursor studies, and criticism on the dialects of its mss.) 

Dun bar, The Poems of William, Ed. by John Small. Part. V. 
Completion of notes, and glossary, by W. Gregor. And an 
appendix on the intercourse between Scotland and Den- 
mark by M. J. G. Mackay. Scottish Text Society. S. 245— 
535. 8. 

English Charters and deeds recently acquired by the Bod- 
leian Library. Ed. by A. S. Napier and W. H. Stevenson. 
Oxford, Clarendon Press. Anecdota Oxoniensia. 

English Prose. Selections, with Critical Introductions by 
Various Writers and General Introductions to each Period. 
Edit. by Henry Craik. Vol. I. 14. to 16. Century. Gr. 8vo. 
600 p. London, Macmillan. 7/6 

Flügel, Ewald, Life and Letters of Sir Philip Sidney. Ox¬ 
ford, Clarendon, Press. 

Gospel, The, of Saint Luke in Anglo-Saxon. Edited from 
the Manuscripts, with an Introduction, Notes and a Glossary, 
by James W Bright, Pb. D., Associate Professor of English 
Philology in the John Hopkins Üniversity Third ed. Oxford, 
Clar. Press. 8vo. 4 s. 6 d. 

Klaeber, F., Das Bild bei Chaucer. Theil 1. Abschnitt 1: 
Sammlung der Bilder aus der Thierwelt. Berliner Dissert. 
36 S. 8. 

Le Bone Florence of Rome. Hrsg, von Wilhelm Victor. 
Erste Abtheilung. 5 Bogen. Marburg, Eiwert. M. 2,40. 

Life, The, of St. Katharine of Alexandria by John Cap¬ 
grave. Ed. by Carl Horstmann, with forewords by F. J. 
Furnivall, and notes on the sounding of (jh in Chaucer’s 
Day. and of long i in Shakespeare’». E. E T. S. Orig. 
Ser. 100. XLVI. 463 8. 8. 

Littledale, H., Essays on Lord Tennyson’s „Idylls of the 
King.“ Gr. 8vo. 303 S. London, Macmillan. 4/6 

Low, W. H., The intermediate Text-Book of English litera- 
tnre. Vol. I: to 1558; vol. 2: 1558—-1660; vol. 3: 1660— 
1798. London, Clive and Co. 

Minor Poems, The, of the Vernon Ms. P. I. The Text, 
ed. by C. Horstmann. Side-Notes by F. J. Furnivall. E. E. 
T. S. Orig. Ser. 98. 442 S. 8. 

Mutet, E,, Encyklopüdiselies engUseh-deutsf hes u. deutsch- 
englisches Wörterbuch. Mit Angabe der Aussprache nach 
dem phonet. System der Methode Toussamt-Langenscheidt. 
Grosse Ausg. I. Thl.: Englisch - Deutsch. Berlin, Langen- 
scheidt. 7. Lfg. 625—728 S. gr. 8. M. 1,50. 

N o b 1 e , J. Ashcroft, The Sonnet in England, and other Essays. 
London, Mathews and Lane. 220 p. gr. 8. 5/ 

Pollard, A. W., Chaucer. Lond., Macmillan & Co. 18. 1 sh. 
Satirical Poems of the Time of the Reformation. Ed. by 

James Cranstoun. Part III. Notes to Poems I to XL. 
Scoltish Text Society 1892-93. S. 1 — 188. 8. 

Simon, P. M., Swift, etude psyehologique et litteraire, suivie 
d’un essai sur les medecius de Gil Blas. Paris, Bailiiere. 
In-32. 235 pages. 

Van D y k e, Henry, The Poetry of Tenuyson. London, Mathews 
and Lane. 372 p. gr. 8. 5'6 

Venatier, Carl, Milman’s . Fall of Jerusalem. Breslauer 
Diss. 80 S. 8. 

Walter s, Frank, Studies of sonte of Robert Browning’s Poems. 
Portrait. London, Sunday School Association, gr. 8vo, 180p. 

Alb recht, G.. Vorbereitung auf den Tod, Totengebräucho 
und Totenbestattung in der altfr. Dichtung. Diss. 99 S. 8. 

A n s e i s von Karthago, hrsg. von Joh. Alton. Tübingen. 606 S. 
8. Bibliothek des litter. Vereins. CXCIV. 

Bapst, G., Etude sur les mysteres au rnoyeu age. Paris, 
Lcroux. 65 S. 8. S.-A. aus der Revue archeologique. 

Barbero, E., Indiee alfabetico della Divina Commedia giusta 
il testo curato da A. Campi. Torino. XVI, 173 S. L. 3,25. 

Becker, Phil. Aug , Jean Lemaire. Der erste humanistische 
Dichter Frankreichs. Strassburg, Trübner XII. 391 S. 8. 

Butler-Clarke, H., A short Historv of Spanish iiterature. 
London, Swan Sonnenschein and Co. 

Caccia, Sulla, cogli uccelli di rapina, poemerto inedito de 
secolo XV esistente nella pubblica biblioteca comunale d 
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Siena. Siena. 32 S. 4. Mit einer ‘nota illustrativa’ von A. 
Allmayer. Per Je nozze di C. Bartalini con Virg. Mucci. 

Canonica, Gius., Merope nella storia del teatro tragico 
greco, latino e italiano. Milano, Hoepli. 105 S. 16. L. 2. 

Carlez, J., La Semirnmis de Destouches. Caen, Delesques. 
26 S. 8. Aus dem Bulletin de la Societe des beaux-arts 
de Caen. 

Catalogue des livres provenant des colleclions d’Eugene 
Piot, vendues ä Paris en 1891. Paris, Impr. nationale. 164 S. 
8. [Hrsg, von der Verwaltung der Nationalbibliothek; sehr 
wichtig für ital. Literaturgeschichte]. 

Literarische Mittheilungen, Personal¬ 

nachrichten etc. 

Als Fortsetzung der von W. Vietor herausgegebenen 
Phonetischen Studien wird von Ostern 1893 an er¬ 
scheinen : ‘Die Neueren Sprachen. Zeitschrift für den neu¬ 
sprachlichen Unterricht. Mit dem Beiblatt Phonetische Studien. 
In Verbindung mit Franz Dörr und Karl Kühn, hrsg. v. W. 
Vietor’. 

V. Crescini in Padua bereitet eine krit. Ausgabe der 
Rime von Lanfranc Cigala vor. 

W. Rudow (Hermannstadt, Siebenb.) versendet kosten¬ 
frei einen ‘Nachtrag’ zu seiner ‘Geschichte des rumänischen 
Schrifttums’. 

In Strassburg ist der bisherige englische Lector Prof. 
Levy in den Ruhestand getreten. An seine Stelle tritt zu 
Beginn des Sommersemesters Prof. Dr. Thomas Miller, bis¬ 
her Lector in Göttingen, und zwar mit dem Auftrag ausser 
der modernen Sprache auch die Landeskunde zu behandeln. 

Der Privatdoeent an der Universität Greifswald Dr. W. 
Franz wurde auf die neugegründete ao. Professur für eng¬ 
lische Philologie an der Universität Jena berufen. Zum ord. 
Prof, der germanischen Philologie an der gleichen Universität 
wurde der ao. Professor Dr. Fr. Ka uff mann an der Uni¬ 
versität Halle ernannt. 

Der Privatdoeent der engl. Philologie Dr. Karl Luick in 
Graz wurde zum ao. Professor ernannt. 

Db' Universität Oxford hat den Neuphilologen Dr. Karl 
Len tz n er (zuletzt in Berlin) zum Oxford University Extension 
Lecturer ernannt. 

t 14. Februar zu Mainz Prof. Dr. Ludwig Linden- 
schmidt im 84 Lebensjahre. 

f zu Paris am 6. März der Akademiker Hippolyte Ta ine. 

Abgeschlossen am 12. April 1893. 

j Preis für dreigespaltene 
jj Petitzeile 25 Pfennige. Literarische Anzeigen. 

'r.- 

Beilagegebühren nach 
Umfang M. 12, 15 u. 18. 

-SK' 

None Erscheinungen bezw. neue Auflagen aus dem Verlage von Verlag von 0. 1 REISLAND in Leipzig. 

Gerhard Kühtmann in Dresden. Soeben in neuer Auflage erschienen: 

Schmager’sche Textausgaben 
franz. und engl. Schriftsteller: 

No. 8. Dickens. Sketches by „Boz“, her. 
v. Prof. Dr. Lion, geb. M. —,80 

„ 9. Makanlay, Ranke’s History of the 
Popes, her. von Prof. Dr. Hemme, 

geb. M. —,80. 
10. Thomas Day, Seleetions from the 

History of Sandford and Merton, 
her. von Dr. Bertram, geb. M. —,70. 

„ 11. Souvestre, le Chevrier de Lor¬ 
raine, her. von Dr. Erzgraeber, 

geb. M. —,80. 
12. Schulze, Celebrated men of Eng¬ 

land and Scottland, geb. M. —,80 
13. Byron, Auswahl aus: Uhilde 

Harold, Prisoner of Chillon, Ma- 
zeppa, her. von Dr. Hengesbach, 

geb. M. 1,—. 
n *4. Sarrazin, Poesies francaises ä 

l’usage des ecoles allemandes, 
geb. M. 1,—. 

•i 15. Voltaire, Guerre de ]a Succession 
d’Espagne, her. von Dr. Strien, 

geb. M. 1,—. 
n 16- Sarcev, Le Siege de Paris, her. 

von Dr. Hengesbach, geh. M. 1,20. 

Ausführliche Prospekte, sowie Aus¬ 
wahlsendungen stehen gern zu Diensten. 
— Die Sammlungen werden ständig fort¬ 
gesetzt. 

Bibliotheque frangaise. 
Schulausgaben m. Antn. und Wörterbuch. 

No. 3. Sandeau, Madeleine, geb. M. 1,—. 
i, 8. St. Hilaire,'Courage et bon coeur, 

geb. M. —,90. 
„ 11/12. Porchat, Tr dis mois sous la 

neige, geh. M. 1,30. 
„ 26/29. Pressense, Rosa, 2 Bände, 

geb. ä M. 1,40. 
„ 34/37. —„—, La maison blanche, 

geb. M. 1,60. 
„ 40/41. —„—, Petite mere, 

geb. M. 1,50. 
„ 51. Daudet, Le pefcit chose, 

geb. M. 1,20. 
„ 52. Perles de la prose frangaise rec. 

par Damour, geb. M. 1,20. 

Ferner empfehle ich als besonders 
geeignet: 

Irving1, The life and voyages of Chri- 
stopher Columbus. Mit Erläut. u. 
Wörterb , geb. M. 1,80. 

Irving, Voyages and diseoveries of the 
companions of Columbus, m. Anm. 
her. von Prof. Dr. Lion, geb. M. 1,80. 

Ich mache auf die meinen Sammlungen 
zu teil gewordenen Beurteilungen (z. B. 
Pädagog. Jahresbericht Bd. 44 u. a.) be¬ 
sonders aufmerksam. 

Faust 
von 

Goethe. 
Mit Einleitung 

und 

fortlaufender Erklärung 

herausgegeben 

von 

K. J. Schroer. 

Erster T h e i 1. Dritte, durchaus revi¬ 

dierte Aufl. 8. CXXII, 322 S. Geh. 

M. 4.—. In eleg. Leinwdbd M. 5.25. 

Früher erschienen: 

Zweiter T h e i 1. Zweite, durchaus revi¬ 

dierte Aufl. 8. XC1V, 441 S. 1888. 

Geh. M. 5.25. In eleg. Leinwdbd. M. 6.50. 

Verlag von Ferdinand Schöningh in Paderborn. 
Soeben ist erschienen: 

Körting, Dr. Gr., Formenlehre der 
französischen Sprache, i. Band: 
Der Formenban des französischen Verbums 
in seiner geschichtlichen Entwickelung dargestellt. 
LVI u. 378 S. Lex.-8. br. M. 8,00. 

Der II. Band wird den Formenbau des fran¬ 
zösischen Nomens behandeln. 

Verlag- von O. R. REISLAND in LEIPZIG. 

Provenzalisches Supplement -Wörterbuch. 

i 

Berichtigungen und Ergänzungen 
zu 

Raynouards Lexique Roman 
Von 

E m i 1 Lev y. 
Erstes Heft. 

Bogen Vorrede, 8 Bogen Text. gr. 8. Preis Mk. 4. 

Verantwortlicher Redac.teur Prot. Dr. Fritz Neumann in Heidelberg. — G. Otto’s Hofbuchdruckerci in Dnrmstadt. 
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Hess. Geist und Wesen der deutschen Sprache 
iHoffmann-Kraye r). 

Keiper. Franz. Familiennamen in der Pfalz etc. 
iBehaghel . 

Heitmüller, Itamh. Dramatiker zur Zeit Gott¬ 
scheds (L ei t z ma n n). 

Briefe über Merkwürdigkeiten der Litteratur, lirsg. 
v. Weilen (Muncker). 

Gellerts Dichtungen. Hrsg', v. Schullerus (Be¬ 
ll agh el). 

Bürgers Gedichte. Hrsg. v. Berger (Behaghell. 
Hauffs Werke. Hrsg. v. Mendheim (Behag hel). 
Detter. Zwei Fornaldarsögur (Goltheri. 
H e 11 w i g , Unters, über die (Kamen des nordhumbr. 

Liber Vitae (Binz) 

The Romaunt of the Rose fröm the unique 
Glasgow Ms. . . . ed. by Kaluza (Koeppel). 

K a 1 u z a , Cbaucer und der Rosenroman (Koeppel). 
Frere Philippe, Les merveilles de PIrlande. 

Texte prov. p. p. J. Ulrich (Levy. 
Berluc-Perussis,Le dernier Troubaire(K o s c h- 

witz). 
Dante Alighieri. La Commedia, riv. nel testo 

dal Prof. Poletto (Kraus). 
—-, i iv. nel testo e comment. da G. A. Scar- 

tazzini (Kraust 
, ridotta a miglior lezione . . . pet; cura del 

Cav. G. Campi (Krau s). 
-, Ediz. minore fatta sul testo dell’ ed. crit. 

di Carlo Witte (Krau s). 

Cesareo, Su l’ordinamento delle poesie volgari 
di Fr. Petrarca (Pakscher). 

Neueste Literatur über die lat. und rom. Be¬ 
standteile der südosteurop. Sprachen (Scliuch- 
ard t). 

V i e t o r u. Dörr, Engl. Lesebuch (Regel). 

— —, Engl. Uebungsbuch (Regel’. 

Bibliographie. 

Literarische Mittheilungen, Personal¬ 
nachrichten etc. 

Gröber, Berichtigung. 

Hess, Georg, Geist und Wesen der deutschen Sprache, 
eingeleitet durch eine kurze Lebensbeschreibung des Verf. 
von Dr. K. H. Heck. Eisenach (M. Wilckens) 1892. 95 S. 8. 

Wenn sich ein Laie an ein so gewaltiges Problem 
macht, wie es der Titel dieses Büchleins in sich fasst, 
so muss man uns einen leisen Anflug von Vorurtheil 
schon zu Gute halten. Unsere Skepsis gewinnt aber ihr 
volles Beeilt, sobald wir bemerken, dass ein beinahe 
fanatischer Patriotismus mit tyrannischer Gewaltsamkeit 
.jedes unparteiische Urtheil niederdrückt. Mit einer Apo¬ 
theose der deutschen Sprache ist uns nicht gedient, und 
als etwas anderes kann vorliegende Schrift bei aller 
Hochachtung, die wir der Persönlichkeit des verstorbenen 
Verfassers zollen, nicht bezeichnet werden. Aber setzen 
wir auch den Fall, die Eigenschaften des Deutschen seien 
wirklich vorzüglichere, als die anderer Sprachen, so wäre 
doch der Weg, auf dem Hess zu diesem Besultate ge¬ 
langt, ein durchaus unrichtiger. Hess steht zwar schein¬ 
bar auf den Schultern unserer grossen Altmeister Grimm, 
Humboldt, Schleicher u. A., bildet aber in einem wich¬ 
tigen Punkte den schroffsten Gegensatz zu ihnen, viel¬ 
leicht ohne es zu wissen. Während nämlich für Jene 
ein Laut empfindungweckend ist (u dumpfe, i heitere 
Stimmung etc.) schreibt H. dieser Empfindung die Ent¬ 
stehung des Lautes zu; mit andern Worten : der Bildung 
und Umbildung eines Lautes, dieser rein physiologischen 
Xothwendigkeit, wird sozusagen ein zielbewusstes Vor¬ 
gehen vindizirt. Die Sinnlosigkeit einer solchen Theorie 
ist klar. In den Uranfängen der Sprachbildung mag 
ja jeder Laut der treffende sinnliche Ausdruck eines 
seelischen Vorgangs gewesen sein, nachdem aber eine 
Sprache einmal zu reicherer Formentwicklung vorge¬ 
schritten war, folgten ihre Lautwandlungen nur noch 
der umgestaltenden Kraft des Akzents oder artikula- 
torischer Beeinflussungen. 

Es ist wohl ein vergebliches Bemühen, aus dem 
einzelnen Laute den ,, Volksgeist “ herausgrübeln zu 
wollen; eher dürfte eine gründliche Untersuchung des 
Wortschatzes zu positiven Resultaten führen. Ein An¬ 
satz hierzu ist S. 92 gemacht. lieber den aesthetisclieu 

Werth einer Sprache lässt sich streiten; jedenfalls aber 
könnte die Bevorzugung des Deutschen in dieser Hinsicht 
vielfach auf Widerstand stossen. Unseres Erachtens 
kommt es für die akustische Schönheit einer Sprache 
weniger auf den Prozentsatz der Vokale oder Consonanten 
an, als vielmehr auf eine gefällige Modulation der Satz¬ 

melodie. Die relative Tauglichkeit einer Sprache aber 
hängt davon ab, ob sie mit möglichster Kürze möglichste 
Vollkommenheit des Gedankenausdrucks verbindet. 

Das Fremdwörterunwesen wird mit keinem Worte 
berührt; dagegen die Vorzüge der Bildungsfähigkeit 
deutscher Wörter und Sätze über Gebühr hervorgehoben. 
Wer Monstra, wie „Indiehandnahme“, Vorfallenheiten“, 
„Leidmütliigkeit“, „vernothwendigen“ etc. zu Gesicht 
bekommen oder sich durch die oft seitenlangen Schachtel¬ 
sätze Jean Pauls hindurchgearbeitet hat, der wünscht 
sich für das Deutsche gerne etwas von der kristall- 
harten Sicherheit und Eleganz der französischen Aus¬ 
drucksweise. 

Zürich. E. Hoffmann-Krayer. 

Phil. Keiper, Französische Familiennamen in der 
Pfalz und Französisches im Pfälzer Volksmund. 
Zweite vermehrte u. verbesserte Aufl. Kaiserslautern 1891. 
84 S. 8. M. 1. 

Die Sammlung von französischen Familiennamen in 
der Pfalz und die reiche Liste von Landauismen, die 
Keiper mittheilt, sind sehr dankenswerth. Die Zahl der 
speciell in und um Landau sich findenden Ausdrücke 
dürfte jedoch noch stärker zu reduciren sein, als dies 
schon Keiper im Nachtrag timt. Verschiedene Nummern 
seiner Liste sind mir aus Karlsruhe und Darmstadt be¬ 
kannt. Auch manche treffende Etymologien sind unseres 
Dankes gewiss. Nicht zu diesen rechne ich allerdings 
die Herleitung von Klikker aus franz. cliquart (vgl. das 
DW.) und die von Bajcis aus franz. paillasse. Hätte 
Keiper, was so nahe lag, die lautliche Betrachtung, die 
er den Eigennamen widmet, auch auf das übrige Sprach- 
gut ausgedehnt, so würde er gesehen haben, dass dem 
franz. / mouille sonst niemals einfaches j entspricht. 
Auch im Uebrigen wäre die lautliche Untersuchung der 
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Erweiterung’ und Vertiefung fähig gewesen. So wäre 
zu fragen gewesen, inwieweit die Aussprache etwa durch 
die Orthographie .beeinflusst worden. 

Giessen. 0. Behaghel. 

Heitraüller, Dr. Ferdinand, Hamburgische Drama¬ 
tiker zur Zeit Gottscheds und ihre Beziehungen zn 
ihm; ein Beitrag zur Beschichte des Theaters und Dramas 
im 18. Jahrhundert. Dresden und Leipzig, Pierson, 1891. 
VI und 101 Seiten. 

Biographische und localgeschichtliche Arbeiten müssen 
allmählich das Material zusammenbringen, aus dem eine j 
wissenschaftliche Geschichte des deutschen Theaters in 
Zukunft erstehen soll. Jeder Versuch auf diesem Ge¬ 
biete, er sei noch so klein, muss, wenn er in so klarer, 
umsichtiger und gediegener Gestalt sich uns darstellt 
wie die vorliegende Arbeit Heitmiillers, freudig begrüsst | 
werden. Der Verfasser analysirt drei fast unbekannte I 
Dramatiker Hamburgs in ihrer Bedeutung für die Ge- | 
schichte des deutschen Dramas und nimmt besondere I 
Rücksicht auf ihr Verhältniss zu Gottsched, dem gegen¬ 
über sie alle drei mehr oder weniger ihre Selbständig¬ 
keit bewahren, so sehr sie auch in vielem von ihm ab- 
liängeu. Das erste Capitel (S. 4—34) behandelt Belir- 
mann, den Verfasser der Horatier und des Timoleon, in 
dessen Trauerspielen poetische Wärme, feine Versbe- 
handlung und nicht ungeschickte Charakteristik zu loben 
ist; der Verfasser weist mit Recht auch nachdrücklich 
auf die eigenartige republicanische Ethik beider Stücke 
hin, welche sie in der freien Stadt Hamburg besonders 
beliebt machen musste, und erläutert seine Angaben 
durch passende Citate. Im zweiten Capitel (S. 34 — 59) 
erfahren wir genaueres von dem Uebersetzer Stüven, 
dessen Alzire hauptsächlich den Bruch Gottscheds mit 
der Nenberin herbeigeführt hat: hier polemisirt Heit- 
müller erfolgreich und überzeugend gegen von Reden- 
Esbecks Anschauung dieser Vorgänge. Unstreitig das 
interessanteste Capitel ist das dritte (S. 60—99), welches 
'Borkenstein und das Localstück’ überschrieben ist: 
Borkenstein ist der Verfasser des beliebten Hamburger 
Localstücks ‘der Bookesbeutel’, dessen literarische Quelle 
in Holbergs Manier komischer Charakterzeichnung zu 
suchen ist; das Stück wird eingehend analysirt, Nach¬ 
ahmungen und Fortsetzungen sowie locale Vorbedingungen 
besprochen; über die Wirksamkeit holländischer Comö- 
diantentruppen in Hamburg und ihren Einfluss auf das 
dortige Theater verheisst der Verfasser eine eingehendere 
Abhandlung. 

Die Ausstellungen, die ich im einzelnen machen 
möchte, beeinträchtigen den Werth des Buches in keiner 
Weise. Ungenau ist die Angabe S. 9,' dass die ‘eigent¬ 
lichen Literaturgeschichten’ Behrmanns Namen nicht er¬ 
wähnen : vgl. Gervinus’ 3, 668. 4, 403. 437; Kober¬ 
stein' 5, 293. 358. — Die Vergleiche zwischen Corneilles 
Essex und Stiivens Uebersetzung S. 43—48 und nament¬ 
lich die Beurtheilung der letzteren scheint mir theilweise 
etwas gesucht. — S. 43. 50. 51 sieht Heitmiiller in 
Formen wie geacht, getracht, barbarsch, gnug, redt, 
verblenr/te ‘des Metrums wegen vorgenommene Wortab¬ 
kürzungen' und ‘Wortverstümmelungen ; er scheint die¬ 
selben für eigene Producte des Dichters zu halten ; offen¬ 
bar aber sind es nichts anderes als aufgenommene ndd. 
Dialektformen. — Wo steht das S. 68 citirte ‘einseitig¬ 
abfällige Urtheil von Gervinus über den Bookesbeutel? 
Die einzige Stelle darüber bei Gervinus, die mir bekannt 
ist ('4, 437), lautet anders und stimmt zudem völlig zu 
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Heitmüllers eignem Urtheil S. 73. — Erst S. 88 erfährt 
man, dass das vorher schon häufig citirte Buch ‘Aus 
Hamburgs Vergangenheit’ von Koppmann ist, — S. 98 
wird der Kaufmann Menz erwähnt: Gervinus erwähnt 
ihn a. a. 0. unter dem falschen Namen Merz, welche 
Stelle Heitmiiller entgangen ist. — Goedekes Grundriss 
sollte nach Bänden, nicht nach Büchern citirt sein: 
S. 87. 97 lies demnach 111 statt V. — In dem fran¬ 
zösischen Citat S. 14 Z. 2 lies snrti. 

Jena. Albert Leitzmann. 

Briefe über Merkwürdigkeiten der Literatur. (Deutsche 
Literatunlenkmale des 18. und 19. Jahrhunderts in Neu¬ 
drucken herausgegeben von Bernhard Seuffert. Band 
29 -30.i Stuttgart. G. J. Göschen’sche YerlagshanJlung, 
1890. t'XLIX. und 3B7 Seiten. 8°. 

Seuffert hat in seiner verdienstlichen Sammlung von 
Neudrucken deutscher Literaturdenkmale von Anfang an 
der Periode des Sturms und Drangs eine hervorragende 
Aufmerksamkeit zugewendet. Es war deshalb zu er¬ 
warten, dass neben dem Jahrgang der „Frankfurter ge¬ 
lehrten Anzeigen“, der in der Hauptsache , von den 
Führern der literarischen Revolution in den siebziger 
Jahren verfasst ist, mit der Zeit auch das andere kri¬ 
tische Organ, das vor allem bedeutsam jene geistige 
Bewegung einleitete, die sogenannten „Schleswiger Lite- 
raturbriefe“, in Seufferts Sammlung zu einem neuen Ab¬ 
druck gelangen würde. Dass dies nunmehr geschehen 
ist, wird jeder Freund und Durchforscher unserer neueren 
Literatur freudig begrüssen. Denn diese Briefe und 
namentlich ihre Fortsetzung vom Jahre 1770 gehören 
zu den allerseltensten Büchern und sind gleichwohl bei 
ihrer Bedeutung für die gleichzeitige wie für die folgende 
Entwicklung des deutschen Schriftthums dem wissen¬ 
schaftlichen Arbeiter in sehr vielen Fällen unentbehrlich. 
Sie bilden den Uebergang von der Kritik Lessings und 
des Berliner Kreises zu der Herders, des jungen Goethe 
und seiner Genossen; sie haben bahnbrechend für die 
Einbürgerung Shakespeares und für die wachsende Ivennt- 
niss der altnordischen Poesie in Deutschland gewirkt: 
sie haben mehr als irgend ein älteres Werk den Blick 
unserer Dichter und Literaturfreunde auf die ausländische 
Poesie im weitesten Umfänge gelenkt. 

Doch nicht nur die Thatsache des Neudrucks, son¬ 
dern auch die Art, wie er veranstaltet worden ist, ver¬ 
dient im Ganzen sowie in den meisten Einzelheiten Lob. 
Der Herausgeber Alexander v. Weilen hat ihn (von 
einigen Druckfehlern, besonders bei griechischen Citaten, 
abgesehen) mit grosser Genauigkeit besorgt und mit 
einer sehr umfangreichen Vorrede eingeleitet, die in 
überschwänglicher Fülle allerlei brauchbare Kenntnisse 
vor dem erstaunten und hie und da etwas verwirrten 
Leser ausschüttet. Weilen versichert zwar ausdrücklich, 
dass seine Einleitung keineswegs als erschöpfend gelten 
solle, und weist auch im Verlaufe der Darstellung wieder¬ 
holt auf Fragen hin, auf deren Erledigung er sich aus 
diesen oder jenen Gründen nicht einlassen könne. Dann 
aber wieder greift er nach allen möglichen Seiten weit 
aus, viel weiter, als man bei einer blossen Einleitung 
zu diesem Neudruck erwarten sollte, und liefert so ein 
tüchtiges Erzeugniss gründlichen Fleisses, ausgedehnter 
Belesenheit und methodisch arbeitenden Scharfsinns, ln 
mannigfacher Hinsicht hatte ihm ja Max Koch in seinem 
Buche über Helferich Peter Sturz (München 1879) vor¬ 
trefflich vorgearbeitet; aber Weilen bemüht sich auf 
jeder Seite, über die Ergebnisse seines Vorgängers selb- 
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ständig- liinauszukommen, und bemüht sich nicht vergeb¬ 
lich darum. Er gibt vor allem einen vielfach auf Ein¬ 
zelheiten eingehenden Ueberblick über die gesammte 
kritisch-ästhetische Thätigkeit des hauptsächlichen Ver¬ 
fassers der Schleswiger Literaturbriefe, Gerstenbergs. 
Namentlich untersucht er dessen schriftstellerische Ent¬ 
wicklung, bevor er dieses sein kritisches Hauptwerk be¬ 
gann, und weist schon hier mehrfach die ersten Keime 
von Ansichten nach, die er in seinen Literaturbriefen 
vertrat, nebst den fremdländischen, von Gerstenberg erst 
nach und nach wirklich erkannten und ausgeschöpften 
Quellen, aus denen sie ursprünglich stammten. Das führt 
den Verfasser auf die Geschichte von dem allmählichen 
Wachsen des Verständnisses für Shakespeare in England, i 
Frankreich und besonders in Deutschland, die durch seine 
Darlegung im Einzelnen wesentlich gefördert wird. Aber 
anch zur Geschichte der ersten deutschen Uebersetzungs- 
versuche aus Dante und somit zur Vorgeschichte des j 

„Lgolino“ von Gerstenberg wird bei Gelegenheit manches 
Neue beigebracht. Die Schleswiger Literaturbriefe selbst 
sucht Weilen. so weit dies irgendwie bestimmt zu er¬ 
weisen oder wahrscheinlich zu machen ist, den verschie¬ 
denen daran betheiligten Autoren zuzuschreiben und die 
darin ausgesprochenen Tendenzen auf ihre Ueberein- 
stinnnung mit anderen Aeusserungen derselben Verfasser 
oder gleichzeitiger Schriftsteller (Hamanns, Herders, der 
Mitarbeiter an den wichtigsten kritischen Zeitschriften 
u. s. w.) zu prüfen. Sorgfältig verzeichnet er auch die 
sprachlichen und sachlichen Anklänge an frühere deutsche 
Werke, besonders an die Berliner Literaturbriefe und 
an die Schriften Hamanns. Ebenso ausführlich berichtet¬ 
er über die Aufnahme der Briefe in Deutschland und 
über ihre literarische Einwirkung auf Herder, Lessing 
und die Verfasser der „Frankfurter gelehrten Anzeigen“. 
Daneben und dazwischen aber erörtert er zahlreiche Ein¬ 
zelheiten, auf die sich die Briefe beziehen, Dinge, die 
eigentlich in Anmerkungen unter dem Texte erklärt 
werden sollten und nun, da die ganze Anlage der 
Seuffert’schen Sammlung einen solchen Commentar nicht 
duldet, wohl oder übel in die Einleitung eingeschoberi 
werden mussten. Sachlich lässt sich auch hier gegen 
Weilens Darstellung wenig sagen. Kleine Irrthümer, wie 
die Angabe auf S. LXI, Lessing habe im 283. Literatur- 
brief Ramlers Bearbeitung der Fabeln Lichtwers getadelt 
— der Brief (es ist der 233.) rührt von Mendelssohn 
her, und nur das kleine,Ramler vertheidigende Einschiebsel 
stammt von Lessing — sind viel zu selten und im Ganzen 
zu geringfügig, als dass man Gewicht auf sie legen sollte. 
Ernstlicheres Bedenken erweckt die Form der Darstellung. 
Innerlich hat ja Weilen den Stoff seiner Einleitung- 
ziemlich scharf gegliedert; äusserlich aber tritt diese 
Gliederung viel zu wenig anschaulich zu Tage. So fehlt 
es nur zu oft an der wünschenswert-heil Uebersichtlich- 
keit-, und an mehreren Stellen, namentlich wo die Ein¬ 
leitung nur Anmerkungen zu Einzelheiten des Textes 
enthält, ist die Darstellung auch nicht klar genug. Die 
verschiedenartigsten Dinge sind ohne rechten Zusammen¬ 
hang, aber auch ohne merkbare Unterscheidung nach 
einander besprochen, und überdies bereiten Weilens Worte 
bald auf den Text der Schleswiger Literaturbriefe vor, 
bald setzen sie die bereits erfolgte, sehr genaue Lectiire 
dieses Textes voraus. Der Leser aber erhält keine An¬ 
deutung, ob er sich gerade in diesem oder in jenem 
Falle befindet; ja er bemerkt sogar den Uebergang von 
einem Punkte zum andern meistens erst, wenn er über 

den zweiten Punkt auch schon ein paar Sätze gelesen 
hat. Diesem Missstande hätte sich übrigens durch einige 
äusserliche Kleinigkeiten leicht zum guten Theile ab¬ 
helfen lassen. Sonst vermisse ich in der Einleitung nur 
Eines und zwar etwas Geringfügiges. Seuffert drang da¬ 
rauf, wie wir auf S. LXXXV hören, dass beim Abdruck 
der Schleswiger Literaturbriefe einige grössere Abschnitte 
weggelassen wurden; hier sollte die Vorrede zusammen¬ 
stellen, was wegblieb, und die Grundsätze anführen, nach 
denen über Aufnahme und Ausschliessung eines Ab¬ 
schnittes entschieden wurde. So weit ich darüber ur- 
theilen kann, sind die Weglassungen fast durchweg zu 
billigen. Sie betreffen Kritiken über Werke von ge¬ 
ringerer Bedeutung, die nicht der Literatur im engeren 
Sinn angehören, einen Aufsatz Klopstocks über metrische 
Fragen, der in den sämmtlichen Werken des Dichters 
unverändert abgedruckt ist, und ein langes Citat aus 
Percys „Reliques of ancient poetry“, das dem Leser in 
den Originalausgaben der englischen Liedersammlung 
leicht zugänglich ist. Als Anhang ist dem Ganzen ein 
Neudruck der ersten Ausgabe des „Gedichts eines Skalden“ 
von Gerstenberg beigegeben, den meisten Lesern sicher¬ 
lich erwünscht. 

München. Franz Muncker. 

Gallerts Dichtungen. Hrsg, von A. Schüllerus. Leipzig 
ü. Wien, Bibliographisches Institut. 28, 376 u. 25 S. 8. 

Bürgers Gedichte. Hrsg, von Arnold E. Berger. 
Ebda. 52 u. 520 S. 8. 

Hauffs Werke. Hrsg, von M. Mendheim. Ebda. 3 Bde. 
32 u. 443, 481, 558 S. 8. Der Band ä 2 Mk. 

Dem grossen Publikum wird namentlich die Auswahl 
Gellertscher Werke willkommen sein, die Sclmllerus uns 
vorlegt; eine gut ausgestattete Ausgabe der Fabeln 
war seit längerer Zeit nicht geboten, und Geliertsehe 
Prosa war weiteren Kreisen ziemlich unzugänglich. Zu 
wissenschaftlicher Bethätigung war freilich hier wenig 
Anlass gegeben. Der Text bot keine besondern Pro¬ 
bleme; Geliert hat in der Ausgabe von 1769 an dem 
ursprünglichen Texte nur ganz wenige und geringfügige 
Veränderungen vorgenommen, eine Thatsache, über die 
Sclmllerus einige Worte hätte sagen können. Auch 
schwierige literar-historische Fragen liegen nicht vor, 
und die Quellenangaben, die Geliert selbst gemacht hat, 
konnten bei seiner Arbeitsweise nur um ein Geringes 
vermehrt werden. Immerhin ist Schullerus’ Einleitung- 
verdienstlich ; sie gibt ein treffendes und anschauliches 
Bild von des Dichters Persönlichkeit. Mit erklärenden 
Anmerkungen hatte Sch. etwas freigebiger sein dürfen, 
so bei „dem ersten Aufenthalt“ S. 5, „thäte nicht sein 
böser Hund“ S. 35, „nach dem ersten Stande“ S. 85, 
„das nur halb seine war“ S. 91, „hebt mit mir auf“ 
S. 137. 

Die meiste wissenschaftliche Ausbeute gewährt Bergers 
Bearbeitung der Biirgerschen Gedichte, die eine streng- 
chronologische Anordnung der Gedichte unternimmt, die 
reiche Textgeschichte übersichtlich vorführt, den An¬ 
regungen eifrig nachgeht, die auf die einzelnen Dich¬ 
tungen eingewirkt, und auch ihr Nachleben, ihre Nach¬ 
ahmungen und Compositionen verfolgt. Dass ein guter 
Theil der Gleimschen Grenadierlieder wirkliche Romanzen 
seien, will mir nicht recht in den Sinn. Der Bewunderung 
der Leonore stehe ich ebenso wie Hehn in seinen Be¬ 
trachtungen über Goethe mit einiger Skepsis gegenüber. 

In der Hauff-Ausgabe Mendheims sind von Interesse 
die neu mitgetheilten Briefe, die Hauffs Stellung als 
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Redacteur des Morgenblatts beleuchten. Ueber den 
„Mann im Mond“ Hesse sich wohl noch mancherlei sagen. 
Sollte sich der starke Widerspruch, der zwischen Menzels 
und Hauffs Angaben über den „Mann im Mond“ be¬ 
steht, nicht einfach dadurch lösen, dass auch Menzel sich 
durch Hauff täuschen liess? Bei der Erwägung der 
'Streitfrage hätte noch auf zwei Umstände hingewiesen 
werden können, einerseits dass im Mann im Mond echt 
Haufffscher Stil und die Nachahmung Claurens mit ein¬ 
ander abwechseln, andererseits dass in der Bettlerin 
vom Pont des Arts an manchen Stellen anfangs Aus¬ 
drücke nach dem Herzen Clauren’s standen, die später 
beseitigt worden (vgl. 363, 14; 363, 17; 379, 3). — 
Bei der Textrevision, die keine besonderen Schwierig¬ 
keiten bot, ist der Herausgeber gelegentlich ohne Grund 
von der Ueberlieferung abgewichen; so war beizube¬ 
halten Panner I, 53, 7 (statt Banner), eilf 67, 7 
(statt elf); rahme 130, 27 (statt reime); Regen- 
schirmfabrike 11,307, 12 (statt -fabrik), rosen- 
farber 328, 28 (statt rosen färb euer), können 
356, 24 (statt könne). In II, 188, 8 ist seinem des 
späteren Textes ein Fehler für das ursprüngliche jenem, 
ebenso spielen 188, 24 für spielten. 

Giessen. 0. Behaghel. 

Ferdinand Detter, Zwei Fornaldarsögur (Hrolfssaga 
Gautrekssonar und 'Asmundarsaga Kappabana) nach cod. 
Holm. 7, 4t0. Halle a. S., Max Niemeyer. 1891. 8. LYI, 
106 R. 

Die FAS. sind einer Neubearbeitung wohl werth; 
der Text gestaltet sich dabei zuweilen ganz anders und 
auch aus dem Inhalt gewinnt man mancherlei neue 
literatur- und sagengeschichtlich wichtige Aufschlüsse. 
Die Einleitung, welche Detter der Ausgabe der beiden 
Sögur vorausschickt, ist klar und gut geschrieben und 
enthält alles wissenswerthe. Der Text, welchen Rafn 
in FAS. III, 3—190 nach AMb u. c, 4t0 gab, ist un¬ 
genügend, schon deshalb, weil er nicht einheitlich ist, 
indem AMb der erweiterten, jüngeren Redaktion der 
Saga angehört, AMc, der Schluss aber der unerweiterten 
ursprünglichen. Detter weist diese zwei Hauptklassen 
durchaus überzeugend nach und vermag einen glaub¬ 
würdigen Stammbaum der Hss. aufzustellen; sein Text, den 
er auf Grund des cod. Holm. 7, 4t0, doch mit kritischer 
Verwerthung der andern Hss. herstellt, repräsentirt 
natürlich die ältere Fassung und ist darum im ersten 
Theil kürzer als der in FAS III. Die Erweiterungen 
der jüngeren Fassung, bestehend in Einschüben, Wider¬ 
holungen und Zusätzen, sind leicht kenntlich. Den In¬ 
halt der Saga bilden drei gefährliche Brautfahrten, die 
mit vielen Episoden und Abenteuern im Stile der übrigen 
FAS. ausgeschmückt wurden. Die dritte Brautfahrt ist 
die interessanteste, vielleicht auch der älteste Theil der 
Saga. Detter widerholt die Ansicht Heinzeis (WSB. 119, 
74), dass wir hier auf deutsches Gebiet geführt werden. 
Die Hrolfssaga soll mit der Virginal Uebereinstimmungen 
aufweisen, wie Dietrich (Hrölfr) in Gefangenschaft ge- 
rätli, aber durch die Hilfe der Jungfrau Ibelin (Ingibjörg) 
von Hildebrand (Ihlrir järnskjöldr) befreit wird. Die 
Aehnlichkeit zwischen der nordischen und deutschen Er¬ 
zählung scheint mir keineswegs so gross zu sein, um 
einen Zusammenhang mit zwingenden Gründen behaupten 
und die Virginalepisode zusammen mit der Hrolfssaga 
zu den Resten ostgotischer Heldensage zählen zu können. 
Ort und Zeit der Entstehung der Hrolfssaga in ihrer 
ältesten Gestalt lässt sich nicht mit Sicherheit bestimmen. 

! Island wird gar nicht erwähnt, weshalb die isländische 
Heimath der Saga unwahrscheinlich ist. In den Hyud- 
loljöp begegnen die Namen der Haupthelden der dritten 
Brautfahrt, also dürfte die Saga bei deren Abfassung 
bereits vorhanden gewesen sein. Die 'Asmundarsaga, 
die in zwei isländischen Texten, wovon einer nur frag¬ 
mentarisch ist, und in Saxos historia vorliegt, gehört 
dagegen sicherlich zu den Quellen der deutschen Helden¬ 
sage. Der Stoff stammt aus norddeutschen Liedern und 
wurde, durch rein nordische Sagenmotive vielfach er¬ 
weitert und verändert, zu einer romanhaften Saga um¬ 
geschaffen. Die zu erschliessende Sagengestalt erzählte 
von Hildebrand, der im Dienste des Hunnenkönigs Atli 
Budlason stand. Wo die Mosel in den Rhein mündet, 
kämpfte der alte Hildebrand (inn liäri Hildibrandr Hüna- 
käppi) mit seinem Sohne Hadubrand (Alebrandr, Asmundr), 
der sächsische Herzoge gegen Atli und Hildebrand unter¬ 
stützte, und tötete ihn. Also ein Hildebrandslied mit 
tragischem Ausgang, worauf auch das deutsche Bruch¬ 
stück des 8. Jahrhs. hindeutet (vgl. Sijmons in Pauls 
Grundriss II, 1 S. 11). Detter weist scharfsinnig nach, 
dass bereits Saxo, trotz manchen Abweichungen im Ein¬ 
zelnen, in der Hauptsache eine der erhaltenen ziemlich 

i ähnliche Redaktion der Saga benutzt habe; die visur 
kannte schon Saxo nur in der verderbten Gestalt, wie 
sie der überlieferte isl. Text enthält. Die Urquelle 
der Asmundarsaga scheint lateinisch abgefasst gewesen 
zu sein. 

München. W. Golther. 

Hellwig, Hermann, Untersuchungen über die Namen 
des nordliumbrischen Liber Vitae. I. Berliner Inau¬ 
guraldissertation. Berlin 1888. 8. 50 S. 

Die Namenforschung hat sich bis jetzt den alteng¬ 
lischen Namen gegenüber, trotzdem sie der interessanten 

j Probleme gewiss ebenso viele darbieten, als die übrigen 
germanischen Namen, auffallend zurückhaltend gezeigt. 
Ausser einigen Aufsätzen Ivembles, einigen andern, meist 
recht dilettantischen, englischen Arbeiten und den auch 
nicht ganz befriedigenden beiden Programmen von 
Hruschka sind es fast nur kleine Zeitschriftenartikel, in 
denen die Ergebnisse neuerer Forschungen niedergelegt 
sind. Jeder weitere Versuch in dieser Richtung ist daher 
zu begriissen. Da uns ein Verzeichniss der ae. Personen¬ 
namen fehlt. — Ivemble gibt ja im Cod. Dipl, nur eine 
Liste der Ortsnamen, und bis die von W. De Gray Birch 
versprochenen Indices zu seinem erst im Erscheinen be¬ 
griffenen Cartularium vollendet sein werden, können noch 
Jahre vergehen -— so wird es sich zunächst darum 
handeln, eine möglichst vollständige und zuverlässige 
Sammlung sämmtlicher ae. Namen herzustellen. Im engen 
Rahmen einer Doctordissertation ist dies natürlich un¬ 
möglich, aber durch die Bearbeitung eines kleineren, in 
sich geschlossenen Gebiets kann auch eine solche brauch¬ 
bares Material zu einem ae. Namenbuch liefern. Ganz 
besonders eignet sich dazu der vom Verf. gewählte Liber 
vifae ecdes'ute Dunelmensis, der in zuverlässiger Aus¬ 
gabe in Sweet.s Oldest English Texts leicht zugänglich 

; geworden ist. Der Gedanke des Verf., dieses Buch zum 
Gegenstand seiner Studien zu nehmen, war also gut; 
wie die Ausführung ausgefallen ist, sollen die folgenden 
Bemerkungen zeigen. 

Bei der Beschränkung auf die Erforschung eines 
verhältnissmässig so wenig umfangreichen Denkmals wie 
des L. V. wird es nothwendig sein, sämmtliche Belege 

! zu sammeln und geordnet vorzuführen, soll anders nicht 
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ein künftiger Bearbeiter eines Namenbuchs gezwungen 
sein, immer wieder selbst auf die Quellen zurückzugreifen. 
11., der in dem vorliegenden Tlieile seiner Dissertation nur 
auf die zusammengesetzten Namen und unter diesen wieder 
nur auf die ersten Compositionsglieder seinen Blick richtet, 
beschränkt sich darauf, diejenigen anlautenden Stämme aus 
dem L. V. anzugeben, für welche Hruschka entweder gar 
keine oder nur ein paar Belege beibringt. Und sogar 
nicht einmal soweit geht er in Wirklichkeit; ich finde 
z. B. die Stämme Bet- in Beetfrith, Betmon, Betgils, 
Betscop, Betuald, Betuini, Beel- in Bedhaeth, Bedhelm, 
Beeduini nirgends behandelt, trotzdem auch Hruschka 
über sie schweigt. 

In der Ausscheidung von keltischen Namen über¬ 
schreitet H. im Anschluss an Sweet und Stark, dessen 
oft unglaublichen Aufstellungen er ein fast blindes Ver¬ 
trauen entgegen bringt, das erlaubte Mass. Die Frage 
nach der Möglichkeit des Vorhandenseins nordischer 
Namen, die auszuscheiden wären, hat Verf. gar nicht 
aufgeworfen, diejenige nach der Mischung von Namen 
aus verschiedenen englischen Dialekten kaum gestreift, 
trotzdem die Wahrscheinlichkeit einer solchen nicht ge¬ 
ring ist: man vergleiche z. B. die Namen Meifrith, 
Mnuald entsprechend einem wests. Mregfrith, Mmgmahl 
mit einem Uebergang von g in i, den Sievers für diese 
Zeit nur dem Kentischen zuweist. 

Die Ordnung, welche Verf. befolgt, ist nicht die 
alphabetische, er theilt vielmehr in vier Klassen nach den 
Stammformen ein, ein Schema, das bei einer rein gram¬ 
matischen Betrachtung vielleicht am Platze gewesen 
wäre, hier aber, wo es sich vor allem um die Erklärung 
der Bedeutung der Namen handelt, durch die viel über¬ 
sichtlichere alphabetische Aufzählung zu ersetzen war, 
der sich eine- kurze Zusammenfassung der grammatisch 
merkwürdigen Erscheinungen anseliliessen konnte. Jeden¬ 
falls hätte aber Verf. nicht versäumen sollen, einen al¬ 
phabetischen Index beizugeben. 

Die Unsicherheit, die noch immer auf dem vom 
Verf. betretenen Gebiete herrscht, lässt uns erwarten, 
dass gegen manche seiner Aufstellungen im einzelnen 
sich Zweifel erheben können; eine Anzahl meiner An¬ 
merkungen mögen hier folgen. 

S. 10 wehrt sich II. bei Aufzählung der nach Sweets 
Annahme keltischen Namen Aebbino, Bettu, Tliuddi, 
Hindu, Ruegnmaeld, Uoenan nur für Bettu als ger¬ 
manisch, mit einer nicht ganz einleuchtenden Erklärung; 
die übrigen Namen sind aber gewiss ebenso wenig keltisch 
ausser vielleicht Uoenan. Vgl. z. B. zu Hiuddi, Hindu 
Namen wie Hiudolf, Hiuto, Hiutho Forst. 1. 689; zu 
-maeld in Raegnmaeld finden sich Parallelen im ersten 
Glied: Maldeherta, Matdegar. Mueltuini Forst. 1,901. 

S. 11. Cissa, Cnobualch, Geonnald, Plucca, Sola 
sollen ebenfalls keltisch sein. Cissa ist aber Name eines 
rex Saxonum bei Birch 1. 101. 155 ; ein Cissus minister 
findet sich a. 693 ib. 1, 82. Cnob- begegnet noch öfter 
in durchaus germanischen Zusammensetzungen; zu Flur ca 
und Sola bietet Förstemann Entsprechungen aus andern 
germanischen Dialekten. Geonnald mit ginne „ausge¬ 
dehnt“ zusammenzubringen, hindern wohl die lautlichen 
Schwierigkeiten; vielleicht ist geon- = eon-, eau- auf¬ 
zufassen. vgl. bei Sievers 5. 512. Anm. 2. spätkent. 
Geanberht — Etnberht; es entspräche dann dem Aunoald 
bei Förstemann. 

S. 17. Kimstau sei Schreibfehler für Ginistan (gUn — 
gemmii)-, sprachgeschichtlich wahrscheinlicher und paläo- 

graphisch leichter begreiflich ist aber Verlesung für 
Rirnstan = Rimistein Forst. 1, 1056, vgl. Rimgils 
L. V. 227. 

S. 19. Gin- von Giuhaep = iu „einst“ aufzufassen, 
ist an und für sich nicht unmöglich, aber unwahrschein¬ 
lich wegen der daneben stehenden continentalen(xf?Y^nc/is, 
Giurada Forst. 1, 453. Ebenso wenig ist dieses iu zu 
suchen in Iuring, das nach Kögels überzeugender Erklärung 
Beitr. 16, 502 f. = Bering ist, dessen ersten Theil Tio 
er freilich auch nicht zu deuten weiss. Namen wie 
Eomcer, Eored a. 716 bei Birch 1, 91 sind gewiss eben¬ 
falls davon zu trennen ; ich möchte in dem ersten Theil 
die genaue Entsprechung der mit Awi- beginnenden 
Namen bei Forst. 1,189 erkennen, ein *Awimer, Aioired 
ergäbe ae. *Eowmmr, *Eowrced wie mawilo ein ae. 
uieowle; mit Abfall von w im Silbenauslaut Eomcer, Eored. 
Vgl. z. B. Eowla in Eoudangelade n. 1. Kemble 3, 554. 
6, 1362 genau <== Avila bei Fürst. In den Namen 
mit Ea- neben Eo- träte das gleiche Verhältnis zu 
Tage wie in denen mit Aua- neben Awi-. 

S. 24. Förstemann und Hruschka. sind nicht immer 
mit der nöthigen Genauigkeit angesehen worden. Ger- 
findet sich z. B. entgegen H.’s Behauptung bei Forst. 
1, 810 belegt in Jerberth, Jerlent, Jerat, Jeroin = 
Geruini L. V. Hruschka behandelt es unter Gearo- 
1, 46. Solche Flüchtigkeiten begegnen noch mehrmals. 

S. 25. Sa/rach spricht H. germanisches Aussehen 
ab; ohne Grund, es liegt darin derselbe zweite Bestand¬ 
teil vor, den Förstemann 1,1007 in Herirach, Safrach, 
Sibrali, Sidrac, Tiotrach, Vulforacus belegt, während 
Sal- neben Sei-, Sele- den Wechsel von deutschem Sal-, 
Saht- und Sali- wiedergibt. 

S. 26. Seldred stellt H. zu seid got. silda „selten“ 
und nennt in einem Athemzug damit holländ. Seldenrvjk! 
Es ist vielmehr =- Smldred zu seid]) — salida. — 
Tondberht ist gewiss nicht keltisch, sondern mit ahd. 
Zanto auf einen Stamm fand- „glühen“ zurückzuführen, 
der noch in ae. tendan vorliegt. Tonberht ist vermut¬ 
lich verschrieben für Tondberht, sicher aber nicht mit 
deutsch Tanninchova, Tanlrur;/ zu vergleichen. 

S. 29. Ealac, Ectdrgd stellt, Verf. zu ea „Wasser“; 
ich möchte sie lieber neben Eomcer, Eored den deutschen 
Namen mit Auut- gegenüberstellen, vgl. oben zu S. 19. 

S. 30, 31. Die Bemerkungen über mp- und meep- 
neben mpel- und mmpel- sind ebenso ungeschickt abge¬ 
fasst, wie diejenigen über das Auftreten der Stämme 
badi- und feli- neben badu- und fehl-. 

S. 34. Gydhelm imL.V. ist nicht der einzige Fall 
mit umgelautetem Vocal im ersten Glied, vgl. Gypric.es 
wille a. 932 Birch 2, 692. 

S. 36. Gegen Zuteilung von Herred (vgl. Herred. 
a. 866. 872 Birch 2, 515. 533., Herricl a. 699. Birch 
1, 101., Herwudüs dux a. 780 Birch 2, 847) zu den 
mit Here- beginnenden Namen spricht der Umstand, 

, dass immer nur die Form Herred, nie Herered, be- 
! gegnet, fernerHmrredes leahKemble 624., Hmringmsgmt 

Kemble 739, deren <:e auf Länge desVocals schliessen zu 
lassen scheint. Wir dürfen darin vielleicht doch (vgl. 
Kögel, Anz. f. d. A. 18, 47 Anm.) den in hberlic neben 

! har erhaltenen Stamm hairi-, ahd. her erblicken. 
S. 38. Milred braucht nicht aus Mildred entstellt 

zu sein, sondern weist auf einem auch sonst belegten 
(Forst. 1, 930) Stamm Mil-. Vgl. den Milo monachus 
a. 1038 bei Kemble 4, 754. 

S. 40. Uhtred tritt so oft und ohne Schwankungen 
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in dieser Form auf, dass die Unmöglichkeit einer direkten 
Identification mit Wihtred nicht zweifelhaft sein kann. 

S. 42. In Cundi- von Cundigeorn will H. ein kel¬ 
tisches Element sehen. Es liegt vor in Cundes leah 
a. 951. Birch 3, 890 und Cundincg ceceras a. 972 Kemble 
3, 570 und ist das ae. subst. cynd. 
*• S. 45. Heouald deutet Verf. — Heauald für Heah- 
i.vald. Doch könnte man ebenso gut an Hawi- von 
Hawirih Fürst. 1, 649 oder an Hiu- von Heuhert, 
Hiuperht, Heoperht denken. 

S. 47. Biuuulf scheint der von Kögel Anz. f. d. A. 
18, 56 vorgetragenen, sonst sehr plausibeln Erklärung 
von Beowulf = *Bawiwulf oder *Baujulf im Wege 
zu stehen, da sonst im L. V. iu nie für das aus awi 
entstandenen eo sich findet, vielmehr auf germ. iw, iu 
zurückgeht. 

S. 48. Fabugils sei = Heabugils. Abfall des h 
anzunehmen, ist überflüssig, wenn man es mit Adigils 
L. V. 279 vergleicht, dem es gegenüberstünde wie Athu- 
beraht, Athuger, Afhulef einem Adiman. Adimar bei 
Forst. 1, 133. — Für Ho- in Homund kennt Verf. 
sonst keine Belege; sie fehlen aber nicht: Horeb dux 
a. 983. Kemble 3, 636. Howeres leah a. 825/ Birch 
1, 390. 

S. 49. Ein weiteres Beispiel für Tiu- in Eigen¬ 
namen kann vielleicht in Tiobcon (= Teowcon?) minister 
a. 634 Birch 2, 702 angenommen werden. 

Im Ganzen vermag Bef. nicht zu erkennen, dass 
die Arbeit Hellwigs unsere Kenntniss der altenglischen 
Namen bedeutend gefördert habe. 

^>asel- Gustav Binz. 

The Romaunt of the Rose from the Unique Glasgow 
Ms., parallel with its Original Le Roman de la Rose. 
Ed. by Max Kaluza. Part. I: The Texts. Publisht for the 
Chaucer Society (First Series, LXXXIII) by Kegan Paul, 
Trencli, Trübner & Co., London 1891. 439 p. 

Chaucer nnd der Rosenroman. Eine literargeschichtliche 
Studie von Max Kaluza. Berlin, Emil Felber. 1893. VI. u. 
254 S. 

Betreffs des französischen Originals war es Kaluzas 
Bemühen, aut Grund der Michelschen Ausgabe mit Be¬ 
rücksichtigung der Lesarten von 5 Handschriften und 
der Pariser black-letter Ausgabe den Text des „Roman 
de la Rose“ zu reconstruiren, welcher den englischen 
Uebersetzern vorlag. Andrerseits hat Kaluza natürlich 
auch bei der kritischen Behandlung des englischen Textes 
stets das französische Original im Auge behalten, und 
es sind ihm auf diese Weise viele gute Emendationen 
gelungen, die sich in den fortlaufenden Fussnoten seiner 
Ausgabe verzeichnet finden. In seiner Studie hat er sich 
ausserdem nachträglich noch zu Gunsten folgender Aende- 
rungen ausgesprochen: V. 505 Thassemble god it kepe 
and were (Skeat; cf. Studie p. 87); V. 6106 Of good 
wen 1 me nought agaste (cf. ib. p. 45 u. 88); V. 6654 
The good mau seile al he hath had (cf. ib. p. 84); 
V. 7254 begyns (ib. p. 60); V. 7436 no (cf. ib. p. 60)1 

Kaluzas Sorgfalt hat der kritischen Nachprüfung 
wenig Stoff zu Bemerkungen gelassen. Als Resultat 
meiner Durchsicht möchte ich nur noch folgende Aende- 
rungen in Vorschlag bringen: V. 657 In mang places 
teere nyghtyngales (auch von Koch beanstandet, Chrono- 
l°gy P- 12) — wofür nach V. 655 For there was many 
a bridde syngyng zu lesen ist In matiy a place were 
'nyghtyngales; V. 748 Noon half so wel and semely\ 
And couthe make in song sich refreynynqe (Kaluza: 
made, Koch 1. c. p. 12': omit „in song“) — der fran- 

1 zösische Text V. 726 Ne nvle plus avenaument | Ne 
plus bei ses refrains ne fist empfiehlt jedoch die Les¬ 
art Noon half so wel and semely | Couthe malte in 
song sich refreynynge; V. 1711 For thesteles sharpe 
of many maners (Kaluza: maneres, wodurch der Reim 
geordnet, der metrische Schaden des Verses aber nicht 
gebessert wird) — nach dem französischen Wortlaut 
V. 1665 Mes chardon felon et poignant nehme ich an, 
dass der Uebersetzer des Fragmentes B geschrieben hatte: 
For thesteles sharpe of fei maneres — von grim¬ 
migen Manieren. Der Schreiber nahm fei im Sinne 
von „viele“ und ersetzte das veraltende Wort durch das 
metrisch anstössige many. Für Thou sh alt maken [no 
(Urry, Bell)] gret daungere V. 2318 verlangt der Fluss 
des Verses Thou shalt [not] maken gret daungere. 
Dass der Engländer V. 12263 gelesen hat Apres s’en 
va con eseuier für son, ist mir wenig wahrscheinlich, 
seine Vorlage wird ihm die Michelsche Variante saus 
eseuier geboten haben. Die Verderbnis liegt m. E. im 
englischen Text, in squierly, wir haben wohl zu lesen 
And squierles forthe gan he gon (V. 7413). 

In dieses, jetzt von Kaluza in vollkommen be¬ 
friedigender Weise edierte Bruchstück einer mitteleng¬ 
lischen Uebersetzung des ‘Roman de laRose’ hat in Deutsch¬ 
land F. Lindner im Jahre 1887 den ersten kritischen 
Keil eingetrieben, und die Annahme von zwei verschie¬ 
denen Verfassern in überzeugender Weise begründet. 
Eine zweite, nicht minder glückliche Sprengung hat 
Kaluza vorgenommen, im Jahre 1890, so dass uns die 
mittelenglische Uebersetzung jetzt in drei Fragmenten 
vorliegt: Fragment A V. 1 — 1705, B V. 1706 — 5810, 
C 5811—7692. Die Fragmente A und C für Chaucer 
zu retten, in ihnen Reste der Chaucerschen Uebersetzung 
des Rosenromans zu erkennen — diesem Bestreben ist 
der zweite Theil (p. 53 — 245) der Studie Kaluzas ge¬ 
widmet. Der erste Theil (p. 15 — 52) bietet eine Zu¬ 
sammenfassung aller Argumente gegen den neuerdings 
wiederholten Versuch, auch Fragment B für Chaucer in 
Anspruch zu nehmen. Die Richtigkeit dieses negativen 
Resultates wird nun wohl nicht mehr bestritten werden. 

Seine eingehende, höchst gewissenhafte Vergleichung 
der Fragmente A und C mit den echten Werken Chaucers, 
in Bezug auf den allgemeinen Charakter der Ueber¬ 
setzung, Dialekt, Metrik und Stil, führt Kaluza zu dem 
Schlüsse, dass beide Fragmente Chaucer zuzuschreiben 
seien. Betreffs A wüsste ich auch in der That nicht, 
was uns jetzt noch abhalten könnte, die reife Frucht 
für ( haucer zu pflücken. Chaucer hat den Rosenroman, 
ganz oder zum Theil, übersetzt, Fragment A entspricht 
allen Anforderungen, welche die philologische Kritik auf 
Grund der echten Werke Chaucers zu stellen hat — 
der Schritt von dieser Erkenntniss zu der Anerkennung 
der Echtheit ist ein so kleiner, dass ich für meine Person 
ihn ohne Bedenken mache, und ihn auch dann nicht be¬ 
reuen werde, im Falle irgend ein überraschender Fund 
schliesslich doch noch eine andere Sachlage schaffen 
sollte. 

Anders steht es mit Fragment C: bei ihm bleiben, 
wie Kaluza selbst einräumt (p. 248), die fatalen zehn 
aunce: ence Reime und die nicht minder bedenklichen 
sieben y : ye Reime Hindernisse, welche aller von Kaluza 
aufgebotene Scharfsinn (cf. besonders p. 136 f.) nicht 
aus dem Weg räumen konnte. Wir wollen uns gern mit 
Kaluza freuen, dass es ihm gelungen ist, Chaucers dich¬ 
terischen Nachlass um 1705 Verse zu A^ermehren —- 
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wahrhaftig ein schönes Resultat! —, betreffs C muss er 
uns jedoch das beneficium dubitandi bewilligen. 

Chaucers Version des Rosenromans setzt Kaluza, im 
Anschluss an ten Brink (L. G. II, 78 f., E. St. XVII, 
9 f.), nicht in die erste Periode des Dichters, sondern 
erst etwa um das Jahr 1380. Im Gegensatz zu ten 
Brinks neuer Meinung hat John Koch (Chronology p. 12 ff., 
78) die Uebersetzung des Rosenromans doch wieder ganz 
an den Anfang von Chaucers Dichter-Laufbahn gestellt, und 
ich selbst habe in meiner Besprechung von Kochs Schrift 
diese Anordnung acceptirt (Lgrph. 1893 N. 2 col. 50). 
Chaucers Geist können wir einem klaren Strom vergleichen, 
in welchem sich die Wirkung, die Färbung neu ein- 
miindender Flüsse sofort erkennen lässt. Mit der italieni¬ 
schen Reise beginnt die italienische Färbung; nach der 
Boetius-Uebersetzung geben viele seiner Verse Zeugniss j 
von der Wirkung dieser Arbeit; das Studium der Werke 
des Hieronymus, des Albertanus Brixiensis, des Papstes 
Innocenz III. und theologischer Traktate in der zweiten 
Hälfte der 80er Jahre kommt an zahllosen Stellen der 
Dichtungen der letzten Periode zur Geltung. Da nun 
schon die allererste, sicher datirbare Dichtung Chaucers, 
das „Book of the Duchesse“, ganz unter dem Einfluss 
des „Roman de la Rose“ steht, so haben wir gewiss 
allen Grund zu dem Analogie-Schluss, dass dem BD. eine 
intensive Beschäftigung mit dem Rosenroman vorausging, 
deren Frucht eine theilweise Uebersetzung dieser unge¬ 
heuerlichen Dichtung gewesen war. John Koch hält es 
für nicht unmöglich, dass Chaucer damals nur den Tlieil 
des Guillaume de Lorris übersetzte und sich erst in 
späteren, skeptischeren Jahren mit der Satire des Jehan 
de Meung befasste. Mir ist es höchst wahrscheinlich, 
dass sich die Beschäftigung Chaucers mit dem Rosen- 
roman über viele Jahre erstreckte, dass er die Arbeit 
der Uebersetzung oft unterbrochen und oft wieder auf¬ 
genommen hat. Kaluzas Tabelle (p. 144 ff.) und meine 
Zusammenstellung der Anklänge an die den me. Frag¬ 
menten fehlenden Theile des Rosenromans (Anglia XIV, 
238 ff.) beweisen, dass Chaucers ganzes Lebenswerk mit 
Reminiscenzen aus der französischen Dichtung durch¬ 
setzt ist. 

Diese Auffassung von Chaucers Beschäftigung mit 
dem „Roman de la Rose“ gibt uns die Möglichkeit, Kochs 
und meine Meinung einerseits und ten Brinks und Kaluzas 
Ansicht andrerseits organisch zu verbinden. Ich finde 
keinen triftigen Grund, der die Anhänger der neuen An¬ 
sicht abhalten könnte, uns auf diesem Weg entgegen zu 
kommen. 

München. Emil Koeppel. 

Frere Philippe, Les merveilles de l’lrlande. Texte 
provengal publie par Jacques Ulrich. Leipzig, Renger- 
sclie Buchhandlung, 1892. VI, 80 S. 8. 

Die Handschrift des Brit. Mus. Ad. 17920, die die von 
Ulrich, Romania VIII, 17 ff. herausgegebenen Marien¬ 
wunder und den von 0. Schultz, Gröbers Zs. XIV, 466 
publicirten Pseudo-Turpin enthält, enthält noch ein drittes 
prov. Denkmal, eine Uebersetzung des Libellus de des- 
criptione Hyberniae des Bruders Philipp, von dem Paul 
Meyer Romania I, 385 gehandelt hat. Auszüge aus 
diesem Denkmal hatte Paul Meyer, Archiv des missions 
scient. et lit. 2. Serie, t. III gegeben; nun erhalten wir 
den ganzen Text, dem ein Register der Eigennamen, 
ein die wichtigsten Wörter verzeichnendes Glossar und 
eine Reihe von Anmerkungen beigefügt sind. — 1, 1. 
Ulrich schreibt mit Recht ensegre, aber er irrt, wenn 

er das Wort auf inde seequere zurückführt. — 5, 18 
Per que no acostumo einer m o l repaus. Dazu die An¬ 
merkung mol = molt. Tch denke mol ist hier „weich¬ 
lich“. — 5, 21 E quam ve que an [a]pres (que) aquo(m). 
An der handschriftlichen Ueberlieferung ist nichts zu 
ändern; „wenn es geschieht, dass sie etwas (queaquom 
Lex. Rom. V, 2) gefangen haben“. — 5, 23 Retorne. 
Das Verb muss im Plural stehen; für retornar wirdein 
anderesWort „davongehen, sich fortbegeben“ einzusetzen 
sein. Genügt tornar? — 6, 13 Nach rapina ist eine Lücke 
anzunehmen. — 8, 15 Enaisso. Die Hs. hat an aisso- 
cor. ans naisso. — 8, 17 Auzel. Cor. auzels. — 
9, 24 Setze Komma vor e vau. — 10, 9 Las fartet 
bo hnlens. Cor. be? — 10, 24 Cor. elel velh statt 
de v. ? — 11, 2. Cor. perseverar, vgl. Z. 24. — 11, 
16 Per so desiro esser delhiuratz (Text delhivratz) e 
esser deliguatz per la mort. Das Glossar erklärt 
deliguat = deliquatum und deutet „eclaire“. Ich denke, 
es kommt von eleligatum und heisst „erlösen, befreien“. 
— 12. 7 Venen. Der Zusammenhang scheint mir passat 
zu verlangen. -— 12, 9 (ha) statt [ha\. — 12, 24. Cor. 
caire statt corre, vgl. 13, 3.—13, 10 Calcus. Cor. ras- 
cus? — 16, 10. Cor. per aisso statt be aisso. ■— 19, 
13. Das handschriftliche morrio ist zu belassen „sie 
würden sterben“. — 20, 6 Gitewo lo vere e se desen- 
flavo. Die Hs. hat deiesßavo, was, meine ich, bleiben 
kann. Es ist = dezesflavo. Zwar kann ich dieses Verbum 
sonst nicht belegen, aber esflat findet sich Q. Vert. Card. 
689. — 20, 10 Jorne neben häufigerem joine würde ich 
einfach corrigiren und ebenso jaciaissi que 21, 17 neben 
dem bekannten jaciaisso. — 22, 3 würde ich ein Komma 
nach trop setzen. — 22, 4 Marinas. Der lat. Text 
hat matronas. Cor. maridadas? — 22, 5. Der Zu¬ 
satz gibt keinen Sinn und ist schwerlich am Platze. — 
24, 9 Aparelhs. Das Glossar deutet „ensemble“. Schreibe 
ei parelhs „paarweise“. — 25, 15 Neig. Cor. nays. ■— 
26, 7. Das hinzugefügte [«] scheint mir nicht nöthig. 
— 26, 10 Setze Komma nach luoc. In der fol¬ 
genden Zeile cor. escoltivadors. — 28, 23 Peca- 
dors. Cor. peseadors. — 29, 3. Cor. poc statt pot. — 
29, 4 Komma nach lac. — 29, 20 Diilivi würde ich, 
da sonst stets diluvi sich findet, ruhig ändern. — 30, 
25 En la meijor partida d’aisselas hom habita al 
jorn deu. Glossar „desert?“ Es ist d’eu zu 
schreiben, ebenso 39, 11 oder vielleicht d’ueu, denn 
hueu = hodie findet sich 63, 18 und 64, 9—TO. — 
32, 17 Prep. Ebenso 37, 10 neben häufigerem prop. 
Ich kann die Form sonst nicht belegen, aber sie ist bei 
Mistral verzeichnet und darum vom Herausgeber wohl mit 
Recht nicht angetastet. — 32, 26 ist nach consagradas 
zu interpungiren. — 33, 17 ist das Komma nach terra 
zu tilgen. — 34, 26 Ergänze [en\ vor lo ; vgl. 34, 22. 
— 35, 16 cor. fraudulenmen statt fr and. (Druckfehler). 
—- 38, 16 Setze Punkt nach poms und Komma nach 
causa. — 39, 13 Aepuestas auselas vau quais a maneyra 
de coven, quar comunamen vau XIII lio atretantas. 
Die Hs. hat air et genas, d. h., meine ich, a tretzenas 
„in Schaaren von dreizehn“. Es scheint das allerdings 
überflüssig nach dem vorhergehenden XIII; ist für dieses 
vielleicht XII zu setzen? — 39, 17 scheint mir pres ohne 
Bedenken eingesetzt werden zu müssen.— 40, 1 — 2 Igno¬ 
ranten. Cor. ignoranmen? — 41 , 24 Setze Komma 
nach Famia. — 42, 6. Cor. ausa statt au? — 42, 8. 
Schreibe laqual es departida de W. solennen per una 
eiigua „die von W. nur durch ein Wasser getrennt ist.“ 

14 
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— 42, 17 Schreibe entrels quals. — 43, 6 cor. per 
se [den] agardar? — 43, 12. Cor. ans be? — 43, 19 
Cor. aio statt aro. — 44, 4 Cor. ho statt ha (Druckt.). 
— 45, 24 Die gesperrt gedruckten Worte werden Z. 25 
nach figura einzuschalten sein. — 46, 7 Ergänze fo 
vor fall. — 48, 3 Cor. ja statt la. — 48, 24 Komma 
nach an. — 50, 11 Schreibe s’en fugir. — 51, 8 
Schreibe sobrel. — 51, 16 El dih que el era en ta 
gran persegutio . . per la sainhta crotz, quar se era 
perjuratz el sieu autar que en veyre Ihi era, que el 
portava una gran peyra hol col. Mir ist die Stelle 
nicht verständlich. Ich denke es wird nach autar ein 
Komma zu setzen und evieire (Meinung) zu schreiben 
sein. Zwar fehlt das Wort bei Raynouard, aber es 
findet sich mehrfach im Mystere de S. Andre z. B. 446, 
1383, 2454. Mistral verzeichnet vejaire, esviaire, ei- 
viaire etc. — 52, 17 Cor. [V] aurios. ■— 56, 15 Cor. 
la. statt las (Druckfehler?). — 56, 1 7—19 Cor. ribatie 
statt ribatie. — 57, 24 kann s’ero bleiben. — 59, 3 Er¬ 
gänze |de] vor petita? — 59, 4 Es wird ein Punkt 
nach veno zu setzen und emperamor zu belassen sein. 
Letzteres findet sich auch Zs. 14, 483 Z. 1. — 60, 23 Cor. 
renhero statt senhero. — 61, 21 Schreibe entrels poderos. 
— 64, 25 wird nach lor ein Substantiv (Rock, Mantel) 
zu ergänzen sein-. — 67, 2 Cor. multitut statt multitat 
(Druckfehler). —- 68, 4 Der Satz ist unvollständig. 

Freiburg i. B. Emil Levy. 

L. deBerluc-Perussis. Le dernier Troubaire (Eugene 
Seymard). Avignon 1892. J. Roumanille. gr. 8. 16 S. 
(Extrait de la Revue Felibreenne). 

De Berluc-Perussis, einer der hervorragendsten Ver¬ 
treter der neuprovengalischen Renaissancebewegung, den 
Romanisten insbesondere bekannt durch seine Uebertra- 
gung des Florian-Pinschen Grusses an Occitanien in 107, 
meist südfranzösische Mundarten (s. Grdr. der rom. 
Phil. I, 604), liefert unter obigem Titel eine Studie über 
die Apter Dichterschule, die schon vor Begründung des 
Feliberbundes, allerdings in engerem Kreise und mit be¬ 
schränkteren Zielen, in unserem Jahrhundert die pro- 
vengalische Dialektdichtung neubelebte und so den Be¬ 
strebungen des Fontsegugner Vereins vorarbeitete. Sey¬ 
mard (1802—1852) war einer der ergiebigsten der Apter 
Sänger; er unterstützte Desanat und Bellot bei ihren 
Marseiller Unternehmungen (des Bouil-Abaisso und des 
Tambourin et le Menestrel), förderte mit seinen Freunden 
kräftig das Aufkommen der Avignoner Dichter, die bei 
den Apter Blumenspielen (1862), den ersten der Provence, 
ihren frühesten öffentlichen Triumph feierten und dort 
ihr Programm endgültig feststellten, blieb aber bis an 
sein Ende der alten, französischen Orthographie der 
‘Troubaire’ und der heimischen Mundart treu. 

De Berlucs Studie ist ein neuer Baustein für den 
zukünftigen Historiker der neuprovengalischen Literatur, 
dem auch des Verfassers frühere Arbeiten über Erschei¬ 
nungen derselben treffliche Dienste leisten werden. 

Greifswald. Koschwitz. 

Dante-Literatur. x 

VIII. 
1. La Commedia di Dante Allighieri riveduta nel testo 

dal Prof. G. Poletto. Tournai, Societä dis. Giovanni (Des- 
elee, Lefebvre e Cia. (1892). 453 p. in 12. 

2. La Divina Commedia di Dante Alighieri. Riveduta 
nel testo e commentata da G. A. Scartazzini. Edizione 
ininore. Ulrieo Uoepli, Ed. libr\, Milano 1893. 945 p XYT 

P CXXX p. 8. Pr. Ausgabe in 1 Bde. 4 Frcs., in 4 Ab¬ 
theilungen 4 fr. 50 c. 

3. La Divina Commedia di Dante Alighieri, ridotta a 
miglior lezione con l’aiuto di ottimi mss. ital. e forestieri 
e soccorsa di note edite ed inedite antiche e moderne, per 
cura del Cav. Gius. C a m p i, giä Direttore degli arehivi 
govern. di Modena etc. 3 Voll, in 8.; LXXXVI P 836, 
726, 719. Pr. 36 m. 

4. La Divina Commedia di Dante Alighieri. Edizione 
minore fatta sul testo dell’ Edizione critica di Carlo Witte. 
Edizione seeonda. Berlino, MDCCCLXEII. R. v. Deckers 
Verlag (G. Schenck). Preis 5 M. 537 p. 8. 

1. Der bekannte Verfasser des ‘Dizionario Dantesco’, 
Mgr. Poletto, welcher gegenwärtig die Danteske Lehr¬ 
kanzel imVatican inne hat, gibt in dieser Ausgabe einen 
blossen Text zum Gebrauche bei Vorlesungen über die 
DC. Ueber die Grundsätze, welche es bei der Neustellung 
desselben beachtet, will er sich erst in seinem noch zu 
erwartenden Commentar aussprechen. Der Druck dieser 
Ausgabe ist, wie alle Texte, welche aus der Tournayschen 
Officin hervorgehen, überaus gefällig und ansprechend. 
Die kleine niedliche Edition würde an praktischer Brauch¬ 
barkeit gewonnen haben, wenn ihr ein Inhalts- und 
Namensverzeichniss beigegeben wäre. Sie soll aber auch 
so bestens empfohlen sein. 

2. Einen sehr glücklichen Wurf haben Herausgeber 
wie Verleger mit der zweiten hier zu erwähnenden Aus¬ 
gabe gemacht. Zwar fehlte es in Italien bisher nicht 
ganz an Schulausgaben. Die Editionen Gregorettis, 
Bianchis, Fraticellis waren seit den 50er Jahren viel 
verbreitet und entsprachen, in Umfang und Auswahl der 
Anmerkungen im Allgemeinen dem Bedürfnisse italieni¬ 
scher Mittelschulen, in welchen die DC. vielfach gelesen 
wird. Die deutsche Wissenschaft hatte inzwischen so 
bedeutende Arbeiten auf dem Gebiete der Dante-Er¬ 
klärung geliefert, dass man auch in Italien sich schliess¬ 
lich genöthigt sah, ihr näher zu treten und bei der 
Interpretation des Gedichtes die Commentare der Phila- 
letlies, Witte, Scartazzini beizuziehen. Das hat dann 
auch Hr. Tommaso Casini in seinem ‘Manuale della 
letteratura italiana ad uso dei licei’getlian (1889—91), 
dessen Erklärung der DC. zum Theil auf Scartazzinis 
grosser Leipziger Ausgabe von 1874—82 beruht, sodass 
ihn dieser in dem I. Hefte seiner ‘Scritti di Polemica 
Dantesca I Contra un plagiario; Seengen 1892 des 
Plagiates glaubte zeihen zu müssen. 

Diese Casinische Ausgabe fiel mit den Vorbereitungen 
zu einer anderen Schulausgabe zusammen, welche Scar- 
täzzini auf Veranlassung der um die Dante-Literatur 
so hochverdienten Hoeplischen Verlagshandlung in Mai¬ 
land bearbeitete und welche uns nun in einer doppelten 
Ausgabe vorliegt; in einer, w Mclie den ganzen starken 
kl.-Octavband zusammenbringt, in einer zweiten, welche 
die drei Cantiche getrennt mit dem Register, also das 
das Ganze in 4 Heftchen bietet. Letztere empfiehlt sich 
ganz besonders dem Bedürfniss der Studirenden. Schon 
praktisch erweist sich die kurze Inhaltsangabe vor jedem 
Gesang, z. B. Par. 5: Cielo primo della Luna. Man- 
canti ai voti di castitä. Santitä del voto e possibilitä di 
permutazione. Salita al secondo cielo. Cielo secondo di 
Mercurio. Spiriti attivi e benefici. Giustiniano Imperatore. 
Ebenso der den Italienern einmal unentbehrliche ‘Rimario’ 
und der Indice dei Nomi propri e delle cose notabili. 
Vor allem aber ist lobenswerth die Einrichtung des 
Commentars, welcher eine wohlbedachte Auswahl Dessen 
gibt, was als Erläuterung zur DC., speziell für Schüler 
der Mittelschulen und Anfänger, in Betracht kommt. 
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Nach dieser Rücksicht hat jüngst ein Recensent des 
‘Alighieri’ (IV, 158) getadelt, dass Scartazzinis neuer 
Comnientar stellenweise zu kurz sei und namentlich auf 
die allegorische Bedeutung der einzelnen Personen und 
Dinge, wie der Selva, der Tre fiere in Ges. I des In¬ 
ferno nicht hinreichend eingehe. Der Verf. wird aber 
seine guten Gründe gehabt haben, weshalb er es ver¬ 
mied. seinen Selmlcommentar mit Erörterung der zahl¬ 
reichen Controversen zu belasten, welche hinsichtlich der 
Allegorie des Gedichtes bestehen. Gerade der Zweck 
des Buches musste davor warnen, auf Meinungen einzu¬ 
gehen, welche heute noch den Gegenstand bitterer Po¬ 
lemik zwischen den Parteien Italiens bilden. Sollte z. B. 
ein Schulbuch es unternehmen, einen grossen Theil der 
in Betracht kommenden Leserwelt damit an den Kopf 
zu stossen, dass es sich auf die gegen die Curie ge¬ 
richteten Anspielungen und die heute noch in Italien 
über das Mass bevorzugte politische Deutung des Ge¬ 
dichtes einliess? 

Der Commentar ist aber nicht bloss dem Studium 
der Anfänger zu empfehlen. Da derselbe zehn Jahre 
nach dem Abschluss der grossen Leipziger Ausgabe er¬ 
scheint, berücksichtigt er selbstverständlich eine nam¬ 
hafte, seither aufgetretene Literatur und muss auch von 
den Danteforschern von Beruf zu Rath zogen werden. 
Die typographische Ausstattung ist über alles Lob er¬ 
haben, der Druck sehr gefällig, scharf, eine hervor¬ 
ragende Leistung. Nicht leicht wird dem Publicum für 
den geringen Betrag von 3,20 M. ein besseres, schöneres 
Buch geboten. Verfasser wie Verleger verdienen dafür 
den wärmsten Dank der Dantegemeinde. 

Dem Vernehmen nach hat diese Schulausgabe bereits 
grosse Verbreitung gewonnen; einer zweiten Auflage 
wird es leicht sein, einzelne Errata zu beseitigen, auf 
welche ich hier nicht eingehen will, und manche, in 
Italien namentlich ausgesprochene Desiderien zu befrie¬ 
digen. 

3. Der bekannte, nach mancherlei Schicksalen als 
kgl. Archivdirektor in Parma 1873 verstorbene Literat 
Jos. Campi hat fast 50 Jahre an der Herstellung eines 
Bantecommentars gearbeitet, welchen die Unione typo- 
grafica in Tunis jetzt, nach seinem Tode, herausgegeben 
hat. In einem Discorso preliminario gibt der Verf. Nach¬ 
richt von den Hülfsmitteln, deren er sich bedient, in 
dem er die bisherigen Leistungen auf dem Gebiet der 
Dante-Erklärung einer kurzen Kritik unterzieht. Dass 
Scartazzinis Commentar nicht erwähnt wird, versteht 
sich, da derselbe erst seit 1872 ausgegeben wurde. Auf¬ 
fallender ist, dass Philalethes Campi allem Anschein nach 
unbekannt blieb, wie ihm überhaupt die deutsche Lite¬ 
ratur wohl verschlossen war. Hinsichtlich der Herstellung 
des Textes verwirft er ebenso die Grundsätze der Witte¬ 
schen Ausgabe als die zu weitgehende Kritik, welche 
letztere in Italien gefunden. Campi selbst hat eine reiche, 
wenn auch nicht systematisch-erschöpfende Handschriften¬ 
vergleichung vorgenommen, über welche er Rechenschaft 
gibt. Es spricht nicht zu Gunsten seines richtigen Taktes, 
wenn er z. B. Inf. 5, 59 die berüchtigte Lesart che 
suf/ger dette a Nino bevorzugt. Campis Commentar be¬ 
ruht zum guten Theil auf den alten Commentatören, 
namnntlich Benvenuto, und scheint mir überhaupt weit 
mehr eine äusserst fleissige Compilation der älteren und 
neueren italienischen Ausleger,, dann ein bedeutendes 
originelles Werk zu sein. Aber er bringt vieles und 
ist nicht bei Seite zu lassen. Ein Index fehlt noch, ist 

' aber in Aussicht gestellt. Einen besonderen Werth ent¬ 
hält die Ausgabe durch die artistischen Beigaben. Ausser 
den Plänen der drei Reiche geben die Herausgeber einen 
im Format auf 8° reducirten Abdruck der bekannten 
124 Stiche der Ancora-Ausgabe, welche in Deutschland 
jüngst Schüler so vortrefflich reproducirt hat. 

4. Die Deckersche Verlagshandlung versendet so¬ 
eben den an vierter Stelle erwähnten zweiten Ab¬ 
druck der kleinern Ausgabe der DC. Karl Wittes, 
einen vornehmen, klar und schön geordneten Druck, 
welcher sich gerne liest und welcher da, wo man keinen 
Commentar wünscht, in erster Linie zu empfehlen ist. 
Leider fehlen der Ausgabe die ‘Argonienti’ vor den ein¬ 
zelnen Gesängen, und ebenso jedes lnhaltsverzeichniss. 
Der Abgang des letztem wird namentlich unangenehm 
empfunden werden. So bietet die Ausgabe ohne Commen¬ 
tar, ohne Inhaltsangabe und ohne alle Indices einen zwar 
guten und schönen Text; ob er aber jetzt neben Edi¬ 
tionen wie der neuen Scartazzinischen, welche über 11/2 M. 
weniger kostet, bestehen kann, muss doch fraglich er¬ 

scheinen. 
Freiburg i. Br. F. X. Kraus. 

Cesareo, G. Alfredo, Sn l’ordinamento delle poesie 
volarari di Francesco Petrarca. (Aus dem Giornale storico 
delle letteratura italiana, 1892) p. 1 —108. 

Wer das Vergnügen gehabt hat, in den letzten 
Jahren mit italienischen Gelehrten in persönliche Be¬ 
rührung zu kommen, hat die Wahrnehmung machen 
müssen, dass die jüngere Generation derselben mit wenigen 
Ausnahmen, ganz im Gegensatz zu Männern wie Ascoli, 
d’Ovidio u. A., mit nur schlecht verhehltem Neide auf 
Alles sieht, was von Auswärtigen, besonders aber von 
Deutschen, auf dem Gebiete der italienischen Literatur 
geleistet wird. Die Verdienste, die nicht bestritten werden 
können, sucht man wenigstens auf jede mögliche Weise 
herabzusetzen. In diese Kategorie gehört auch die vor¬ 
liegende Schrift. Sie gewährt keine erfreuliche Lectüre, 
da sie von dem deutlichen Wunsche geleitet ist, die An¬ 
sichten der Vorgänger als falsch zu erweisen. Wie es 
dem Verf. beliebt, von den sieben oder acht Recensionen, 
die mein Buch „Die Chronologie der Gedichte Petrarcas 
(Berlin 1887)“ erfahren hat, nur die eine ungünstige 
seines ihm gleicliwertliigen Freundes de Lollis zu citiren, 
so schlägt er durchgängig Prof. Appel und mir gegen¬ 
über einen sehr hochmüthigen Ton an, während er doch 
fast ausschliesslich mit den von uns oder Andern ge¬ 
lieferten Argumenten operirt, und die von ihm versuchte 
neue logische Verknüpfung derselben ihm meistentheils 

misslingt. 
So beginnt er mit der kühnen Uebertreibung: 

„Pakscher und Appel haben geglaubt, mit wunderbarer 
Sicherheit das Alter jeder Seite, jeder Linie, ja jedes 
Wortes des Vat. 3196 feststellen zu können“. Er selbst 
leugnet die Existenz einer Wissenschaft, die sich Paläo¬ 
graphie nennt; man könne überhaupt bei einem Ms., das 
mehrere Jahrhunderte alt sei, die Verschiedenheit der 
Handschriften nicht mehr constatiren (p. 5 unten). Das 
hält ihn nicht ab, zwei Seiten später (p. 7) fünf Typen 
von Schriftzügen Petrarcas anzunehmen, in ziemlich 
engem Anschluss an die vier Typen, die ich bereits 
Zeitschr. f. rom. Phil. X, 219 charakterisirt und mit 
Hilfe der datirten Autographie Petr.’s derartig chrono¬ 
logisch flxirt hatte, dass sowohl Appel wie de Nolhac 

| meinen Resultaten beistimmten. 



171 1893. Literaturblatt für germanische und romanische Philologie. Nr. 5. 172 

Hinsichtlich der Entstehung- des Yat. 3196 hält er 
meine Darlegung, dass Petr, seine Gedichte in der Regel 
zunächst auf Zettel geschrieben, dann sie in den Vat. 
3196 eingetragen, und später von dort, nachdem er sie 
völlig corrigirt hatte, erst in die Reinschrift, für höchst 
unwahrscheinlich. Ein solches System sei für einen 
Dichter viel zu regelrecht, ein Dichter sei kein Buch¬ 
halter. Was nützen aber solche allgemeinen Redens¬ 
arten, wenn die Zeugnisse Petr’s für die Thatsache vor¬ 
liegen? Dass Petr, zumeist Zettel zur ersten Aufzeich¬ 
nung seiner Gedichte benutzt hat, geht unzweifelhaft 
aus der schon früher von mir citirten Briefstelle (Dat. IX): 
Sunt apud me.vetustissimis schedulis sic senio 
exesis hervor, deren Gewicht abzuschwächen C. sich ver¬ 
geblich bemüht, ebenso aus andern Stellen. Ein solches 
Blättchen ist uns sogar erhalten; es befindet sich ein¬ 
geklebt in die fol. 6 des Yat. 3196. In gleicherweise 
zwingen die Bemerkungen Petr.’s: transcriptum in alia 
papiro, transcriptum non in ordine sed in alia papiro 
u. s. t. zu der Annahme, dass eine Zwischenstufe zwischen 
den Zetteln und der Reinschrift existirt hat h Ob diese 
Zwischenstufe aus einem Hefte oder aus einzelnen Blättern 
bestanden hat, ist ziemlich gleichgültig. Die erstere 
Annahme scheint mir rationeller und sie wird auch durch 
den Ausdruck alia papirus nahe gelegt. Für die Be¬ 
lehrung, dass dem Lateinischen der Artikel fehlt, und 
dass daher diese beiden Worte ebensogut „ein anderes 
Papier“ wie „das andre Papier“ bedeuten können (p. 24), 
bin ich C. von Herzen dankbar. Wenn aber Petr, sich 
beständig derselben Bezeichnung bedient, so wird er wohl 
einen bestimmten Begriff mit ihr verbunden haben. So 
z. B. kann seine Bemerkung „38 cum duabus in papiro“ 
nur heissen „38 {Canzonen) mit den beiden, die sich auf 
dem Papier befinden“ (nämlich in dem Heft, das mir 
als Unreines, dient) und nicht „die sich auf einem (be¬ 
liebigen) Papier befinden“. Ebenso wenn er f. ll-' zu 
einer Lesart hinzufügt alia papiro, ist es der reine 
Unsinn anzunehmen, Petr, habe sagen wollen, dass diese 
Lesart auf irgend einem andern beliebigen Blatte zu 
finden sei. 

Doch kommen wir zur Hauptfrage. C. hat den so 
einfachen Gedankengang meines Buches nicht verstanden 
oder nicht verstehen wollen. Bekanntlich hatte das oft 
erörterte Problem, ob die in den Drucken übliche An¬ 
ordnung der Gedichte Petr.’s die richtige sei, durch die 
Auffindung des einen und das genauere Studium des 
andern Autographen (Vat. 3195 und 3196) die Auf¬ 
klärung erhalten, dass diese Reihenfolge von Petrarca 
selbst herrühre, und es fragte sich nur noch, welches 
Prinzip er derselben zu Grunde gelegt habe. Mehrere Um¬ 
stände machten es nun in hohem Grade wahrscheinlich, dass 
es das chronologische war. Es ist das natürliche Prinzip 
bei der Herausgabe von Gedichten, die vom Dichter selbst 
viele Jahre später erfolgt; natürlich besonders bei einem 
Dichter, dey solchen Werth darauf legt, der Nachwelt 
den Gang seiner geistigen Entwicklung zu überliefern, 
dass er zuerst den Gedanken einer Autobiographie ge¬ 
fasst hat (epistola ad posteros). Zw-eitens ist auch bei 
der Anordnung der Briefe Petr.’s offenbar das chrono¬ 
logische Prinzip in erster Linie massgebend gewesen. 
Drittens und hauptsächlich: wozu hätten all die Zahlen, 

1 Eine gelegentliche Ausnahme wird notirt fol. 5r: Mirum 
hoc cancellatum et damnatum 'per midtos annos casu relegens 
ahsolvi el iranscripsi in ordine statim. 

die der Vat. 3196 enthält und die wahrscheinlich auf 
den Zetteln, der ersten Niederschrift, noch viel häufiger 
waren ', dienen sollen, als um eine solche chronologische 
Anordnung (daher auch der Ausdruck franscribere in 
ordine) zu ermöglichen? Dazu kam noch viertens, 
dass der Canzoniere eine Reihe von Gedichten enthält, 
welche die Jahreszahl deutlich ergeben, und da diese an 
einem chronologischen Faden aufgereiht sind, so muss 
man nothwendig annehmen, dass Petr, auch die zwischen 
ihnen stehenden chronologisch ordnen wollte. Diese 
Gründe berechtigten mich allerdings, in der Stelle, die 
ein Gedicht im Vat. 3195 einnimmt, ein Indicium für 
seine Abfassungszeit zu sehen, ein Indicium, das bei einer 
Reihe von historischen Gedichten durch andere Umstände 
bestätigt wird. 

Diese Erwägungen, die ich Chronol. p. 29—32 aus¬ 
gesprochen habe, lässt C. ganz unbeachtet, sondern geht 
sofort dazu über, angeblich selbständig und völlig un¬ 
abhängig von seinen Vorgängern, das Datum einer An¬ 
zahl von Gedichten aus dem in ihnen enthaltenen Stoff 
abzuleiten. Das Resultat dieser Original - Untersuchung 
ist nun aber merkwürdigerweise dies, dass C. bei den 
historischen Gedichten, bei denen allein chronologisch 
fixirte Thatsachen vorliegen, fast durchgängig genau 
oder ziemlich genau mit mir übereinstimmt. Und was 
die Originalität seiner Argumente anbetrifft, so ist die¬ 
selbe bei diesen — einfach nicht vorhanden. So z. B. 
sage ich (p. 75): „die Canzone Spirto gentil hat Petrarca 
i. J. 1337 an Busone da Gubbio gerichtet“ und C. (p. 47) 
in schönster Harmonie damit: io riferisco la canzone al 
Gubbiese, e la riporto agli Ultimi del 1337. Die Be¬ 
weisführung ist dieselbe wie bei mir, ohne dass mein 
Name dabei auch nur einmal genannt wird. Ferner 
datiren 

Son. II successor di Carlo C. Ende 1333 P. Anf. 1333 
Ganz. 0 aspettata C. Ende 1333 P. Ende 1333 
Ganz. Italia mia C. 1344/45 P.1344/45u. s.f. 

Dazu tritt ferner eine Reihe von Gedichten, in 
denen das Datum implicite enthalten oder von Petr, im 
Vat. 3196 angegeben ist. In diesen Fällen ist es natür¬ 
lich C. unmöglich gewesen, andre Daten, als sie mein 
Buch verzeichnet, anzunehmen. Diese Gedichte machen 
nun einen ziemlich beträchtlichen Theil der 54 überhaupt 
von ihm untersuchten Gedichte aus. 

Bei der dritten Klasse derselben herrscht in der 
That eine Verschiedenheit der Meinungen. Und da timt 
es mir leid zu sagen, aber es ist die Wahrheit, dass er 
sich nur ausnahmsweise bemüht hat, mein Argument 
ernstlich zu widerlegen. Ich kann hier nicht alle seine, 
manchmal recht leichtsinnigen, Behauptungen, sondern nur 
einige Beispiele anführen. Gleich das erste Gedicht: 
Voi ch’ascoltate setzt er 1356, während ich das Jahr 
1342 fixirt habe. Beiläufig bemerkt, ist das Datum 
dieses Gedichts für die Frage, ob Petr, seine Gedichte 
chronologisch geordnet hat, völlig gleichgiltig, da Alle 
darin übereinstimmen, dass es nachträglich als Prolog 
hinzugefügt worden ist, C. hätte es also, da er nur 
eine Auswahl gibt, fortlassen müssen. Wahrscheinlich 
glaubte er seinen Lesern damit sehr zu imponiren, dass 
er schon, beim ersten Gedichte eine von mir abweichende 
Meinung hatte. Worauf stützt sich dieselbe? C. sagt: 

1 Denn wie hätte Petr, sonst z. B. von dem Son. 0 bella 
man im Jahre 13e8 genau sagen können: occurit hoc ante 

XXV annos, wenn er es nicht notirt hatte? 
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si rileva dal testo medesimo che fu scritto, quasi pro- ! 
emio, allorche il poeta la prima volta deliberö di 
riordinar le sue poesie volgari. Nun nimmt er an dieser 
Stelle an, diese erste Sammlung sei 1356 geschehen und 
daher setzt er Voi ch’ascoltate in dieses Jahr. Vorher 
aber hatte er selbst gesagt, dass Petr, eine Sammlung 
seiner Gedichte schon i. J. 1342 begonnen habe, und 
zwar hatte C. dies weiter in seiner beliebten Weise als 
etwas ganz Neues, als seine eigenste Entdeckung auf¬ 
getischt, obwohl ich (p. 25 meines Buches) nicht nur 
bereits dasselbe gesagt, sondern sogar darauf hingewiesen 
hatte, dass der Chigianus L. V, 176 eine Abschrift dieser 
ersten Sammlung bildet, was sich aus den Worten Petrarce 
nuper laureati (also unmittelbar nach 1341) und anderen 
Argumenten ergibt. In dieser Abschrift ist aber Voi 
ch’ascoltate bereits enthalten, es kann daher nicht erst 
1356 entstanden sein. 

Als zweites Gedicht bezieht C. das Son. Gloriosa 
Colonna, das er mit zweifelhaften Argumenten in das 
Jahr 1331 setzt, das ich nach dem Vorgänge Carduccis 
1330 datirt habe. Ich gehe hierauf nicht ein, weil selbst 
wenn C. Recht hätte, der Unterschied eines Jahres, be¬ 
sonders an dieser Stelle, von keiner Bedeutung wäre. 

Grösser ist die Meinungsverschiedenheit bei dem 
dritten Gedichte Movesi ’l veechierel (C. 1337, P. 1330 
—33). Die Gründe? Petr, habe nicht von dem Schweiss- 
tucli der Veronica mit dem Bild Christi sprechen können, 
ohne in Rom gewesen zu sein, und ebenso könne er den 
Ausdruck viene a Borna nur gebrauchen, wenn er selbst 
da sei. Das erste Argument verdient keine Antwort, 
zum zweiten bemerke ich, dass, wie in jedem grösseren 
italienischen Wörterbuch zu finden ist, venire im Sinne 
von „ankommen“ durchaus sprachüblich ist, indem sich 
der Sprechende geistig an das Ziel versetzt. C. führt 
selbst zwei Beispiele aus Dante an, die aber seiner An¬ 
sicht nach nichts beweisen, weil die Situation eine ver¬ 
schiedene sei. Was meint er zu Paradiso XXXI, 103 ff.: 

Qual e colui che forse di Croazia 
Viene a veder la Veronica nostra? 

Ist hier die Situation dieselbe? Oder befand sich 
Dante, als er dies schrieb, in Rom? Der Ausländer 
thut im Allgemeinen gut, in Fragen des Sprachgebrauchs 
Zurückhaltung zu üben, hier glaube ich aber doch, C. 
gegenüber im Rechte zu sein. 

Nr. 4 der von ihm ausgewählten Gedichte, die 
Canzone Nel dolce tempo, setzt C. non dopo il 1331, 
ich angeblich 1333. Nun kann ich beim besten Willen 
nicht einsehen, warum die Bemerkungen Petr.’s post 
multos et multos annos (1356) und est de primis in- 
ventionibus nostris nicht ebensogut auf ein Gedicht aus 
dem Jahre 1333, wie auf eines aus aus dem Jahre 1331 
passen könnten. Das wahrhaft Erheiternde aber ist, dass 
ich überhaupt nirgends 1333, sondern an der von ihm 
citirten Stelle (p. 130) nur den Zeitraum 1330—33 an¬ 
gegeben habe, in den auch seine Datirung fällt. Er 
kämpft also gegen Windmühlen! 

Ich will hier gleich noch zwei ähnliche Dinge be¬ 
richtigen. C. sagt (p. 25 Anm.): Il Pakscher tiene 
(1. c.) che la parte scritta propriamente dal poeta nel 
V. L. 3195 cominci sid f. 38 e pure a me semhra 
certo che il son. ‘Geri quando talor a f. 37r e di j 
matio di messer Francesco etc. Thatsächlich habe ich 
1- c. (d. h. Zeitschr. X, 213) gesagt: „Die erste [Hand] 
schrieb f. 1—36, f. 37 mit Ausnahme eines Sonetts, 
iol. 38r etc., die zweite [die Petrarca’s], welche schon 

das eine Sonett auf 37r geschrieben hatte, ersetzt den 
andern Schreiber auf f. 38v u. s. w. Und dieselbe nicht 
misszuverstehende Bemerkung wiederhole ich Chronol. 
p. 23 und Anm. 5. Ebenso behauptet C. (p. 12 Anm.): 
E strano che VAppel, collazionando questo foglio, 
ahhia letto ,,1374 domenica an cenä. 15. Jan.“, dov’e 
scritto con meraoigliosa chiarezza 1368 domenico ec- 
cetera. Es steht, vielmehr an dieser Stelle, wenn auch 
nicht mit meravigliosa chiarezza, aber doch so deut¬ 
lich. dass noch in dem Abdruck des Archivio paleogra- 
fico die Jahreszahl 1374 mit aller Sicherheit gelesen 
werden kann. Es wäre gut, wenn C., ehe er Andere 
zurechtweist, sich einmal das Datum über 0 hella man 
(f. 2V, bei Monaci p. 54) etwas genauer ansehn wollte; 
er würde dann sehen, wie sich bei Petr, eine 8 von 
einer 4 unterscheidet, dass aber besonders seine 6 und 
7 gar nicht mit einander zu verwechseln sind. 

Die Rücksicht auf den Raum verbietet mir, noch 
weiter auf Einzelnes einzugehn. Ich frage nur: Stellt 
es C. bei einer solchen geradezu liiderlichen Beweis¬ 
führung an, Appel und mir wiederholt vorzuwerfen, dass 
unser ganzes chronologisches System auf lauter unbe¬ 
wiesenen Hypothesen beruhe? Und wozu der Lärm? 
Welches andere Prinzip will C. an die Rolle des chrono¬ 
logischen setzen? Er macht einen schwachen Versuch 
ein solches nachzuweisen, indem er meint (p. 101/102): 
In den ersten Theil hätte Petr. Alles gesetzt, was auf 
Bejahung des Lebens (amor sensuale, rime eroiche 
u. s. f.) ausgeht, in den zweiten Alles, was auf himm¬ 
lische Dinge Bezug hat. Ja, aber entspricht dies nicht 
genau dem zeitlichen Verlaufe der Thatsachen? Gedichte 
an Laura enthält der zweite Theil des Canzoniere eben¬ 
sogut wie der erste; aber nachdem sie gestorben war, 
musste Petr, schon auf amor sensuale verzichten, und 
konnte nur von einem Widersehn in der andern Welt 
die Rede sein. Im Gegentheil, man muss sich darüber 
wundern, dass noch in den Gedichten des zweiten Theils 
die Sehnsucht nach der Geliebten eine so lebendige ist 
und mit so realistischen Farben geschildert wird. Der 
Kürze halber verweise ich auf Gasparys Litgesch. 1, 
474 ff“. Und was die rime eroiche anbetrifft, so würde 
C.’s Behauptung nur dann einigen Werth haben, wenn 
er nachweisen könnte, dass die Canzonen Spirito gentil, 
Italia mia u. s. f. nach 1348 entstanden seien, dass 
sie aber Petr, ihres weltlichen Inhalts halber in den 
ersten Theil verwiesen habe. Aber, wie wir gesehen 
haben, nimmt C. für sie dieselbe Jahreszahlen an, wie 
ich, so dass sie genau an der Stelle stehen, die sie nach 
dem chronologischen Prinzip einnehmen müssen. Es bleibt 
also bei diesem. Hätte C. sich begnügt zu sagen, Petr, 
habe die Absicht gehabt, seine Gedichte chronologisch 
zu ordnen, es seien ihm jedoch möglicherweise einige 
Irrthümer untergelaufen, so hätte er nur wiederholt, 
was ich bereits (Chronol. p. 32) ausgesprochen habe. 
Diese Möglichkeit ist zuzugeben; ob wir solche Irrthümer 
dem Dichter heute nachweisen können, ist eine andere 
Frage. C. wollte aber, aus dem Eingangs erwähnten 
Grunde, durchaus etwas Neues bieten, und deshalb dieses 
Buch, das ich nur als einen Rückschritt gegenüber dem 
von Appel und mir Festgestellten bezeichnen kann, dem 
es aber hoffentlich nicht gelingen wird, geordnete Ver¬ 
hältnisse von Neuem zu verwirren. 

Breslau. Arthur Pakscher. 
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Neueste Literatur über die lateinischen und romani¬ 
schen Bestamltlieile der siidosteuropäischen Sprachen. 

Die griechischen und romanischen Bestandteile 
des Türkischen behandelt Gr. Meyer in den Sitzungs¬ 
berichten der philos.-hist. Kl. der Wiener Akademie 
CXXVm, I (96 S.). Die unmittelbar aus dem Italienischen 
entnommenen Wörter stehen den durch das Griechische 
vermittelten romanischen an Zahl und wissenschaftlicher 
Wichtigkeit sehr nach; es lassen sich aber beide Gruppen 
nicht genau gegeneinander abgrenzen, da die romani¬ 
schen Bestandteile des Griechischen noch keine er¬ 
schöpfende Darstellung gefunden haben. Vorarbeiten 
dazu erwähnt der Verf. S. 7. 88 f. Fast den gleichen Plan 
hatte J. Psichari gefasst; aus seinem viel breiter an¬ 
gelegten Wörterbuch der griechischen Bestandteile des 
Türkischen teilt er nun vorderhand in den „Etudes de 
Philologie neo-grecque“ Paris 1892 S. LXXIV—LXXXII 
einige Proben mit. 

Gleichsam die Einleitung zu einer Sammlung der 
lateinischen Bestandteile des Griechischen bildet 
der sehr bemerksame Aufsatz in den genannten ,,Etudes“ 
(S. 83—158): „Influence du latin sur le grec“ von L. 
Lafoscade. Es werden S. 142 für die Einzelstudien 
die verschiedenen W'ege gewiesen auf denen das Latein 
sich mit dem Griechischen berührt hat, in dasselbe ein¬ 
gedrungen ist: 1. der militärische in den ersten Jahrh., 
2. der amtliche, insbesondere juridische bis auf Justinian, 
3. der religiöse seit Constantin, 4. der literarische zu 
allen Zeiten, 5. der volkstümliche („une peuetration 
populaire que l’on devine plus souvent qu’on ne la con- 
state“). Unmittelbar darauf folgt ein „Lexique des mots 
latins dans Theophile et les nouvelles de Justinien“ von 
C.-C. Triantaphyllides (S. 159 — 277). Die lange Ein¬ 
leitung (bis S. 254) rührt von Psichari her; hier 
(S. 225 ff.) kommt neben Verschiedenem was ins Vulgär¬ 
latein hinüberspielt, auch eine Erscheinung aufs Tapet 
die die Latinisten und Hellenisten viel beschäftigt hat 
und doch von ihnen noch nicht ganz ins Klare gesetzt 
worden ist. Sie geht aber auch die Romanisten sehr 
nahe an. Es wundert mich dass der in beiden Sätteln 
gerechte W. Meyer(-Lübke) wo er zu Simon Portius 
S. 84 von -tq > -toc und -t(v) > iov redet, nicht an 
das romanische -i > -io erinnert. Die mundartliche Ver¬ 
schiedenheit von S'fQjö : i7fo/, gvXXjo : cpvXXt u. s. w. hat 
ihr Seitenstück in olgo : oli, orzo \ ordi u. s. w. und regt 
Bedenken gegen Ascolis scharfsinnige Deutung (oleö : 
*'<)led(m), ‘ olii(ni)) an. Und wenn sich andere Bedenken gegen 
Meyer-Lübkes allzubündige Behauptung (It. Gr. S. 265) 
erheben dass ital. -iere (neben -aro, -ajo) ,,französischen 
Ursprungs“ sei, „dann aber auf italienischem Boden noch 
produktiv geworden zu sein“ scheine, so hätte er sie 
zum Theil wenigstens durch den Hinweis auf griech. 
-iq lat. (-is), -ius, insbesondere -txgig > -arius be¬ 
schwichtigen können. Alles was mit F. Ritschls „latina 
declinatio quaedam reconditior“ nach rückwärts und vor¬ 
wärts und seitwärts zusammenzuhängen scheint (bis zu 
den Entlehnungen des Koptischen und Syrischen aus dem 
Griechischen), muss von Neuem durchgeprüft und es muss 
festgestellt werden wie viel davon äusserlich miteinander 
verwandt ist, und in welcher Folge, wie viel innerlich 
und in welchem Ausmass. 

In Bezug auf die lateinischen und romanischen 
Bestandtheile des Albanischen sind zu G. Meyers Etym. 
Wörterb. Berichtigungen und Nachträge geliefert worden 
von Meyer-Lübke im Ltbl. 1891 Sp. 239—242 und von 

S. Bugge in Bezzenbergers Beitr. XVIII, 173 —187. 
Aber in dem halben Hundert von Etymologien des 
Letzteren findet sich kaum eine und die andere die mir 
den Eindruck der Wahrscheinlichkeit macht. Und das 
rührt daher dass während die „Lautgesetze“ bei ihm 
den sehr hellen Blickpunkt bilden, das übrige Blickfeld 
ins Halbdunkel zurücktritt. Ich glaube dass in Folge 
des gleichen Umstandes auch G. Meyer dem romanischen 
Sprachgut bei den xAlbanern einen zu weiten Umfang 
zugemessen hat. Es kommt hier zunächst auf etwas 
Allgemeines, auf sorgsameres Erwägen der Bedeutungs¬ 
entwicklung an (vgl. Ztsclir. f. rom. Phil. XIII, 527). 
Mir leuchtet z. B. selbst rande, „schwer“ > grandis, 
„gross“, wie G. Meyer ansetzt, nicht ohne Weiteres ein; 
ich verlange noch Anderes als den Hinweis auf sard. 
grandesa, ‘mole’ (wobei es sich kaum um etwas ins¬ 
besondere Sardinisches handelt: die ital. AVbb. verdol¬ 
metschen ‘mole’ auch mit ‘grandezza’). Sodann muss man 
sich in der Aufstellung vulgärlateinischer Wortableitungen 
und Wortzusammensetzungen einige Zurückhaltung auf¬ 
erlegen ; Buggesche Formen wie *aoiüsius (wozu ihn 
freilich G. Meyers *alterüsius verführte), *proclamürius, 
*dis-co affibulare (< zgafulöj, „entblösse, stelle aus“ 
gehört wohl eher zu siz. scafidiari, scavuliari, scaf ur- 
chiari u. s. w.) sind mir phantastische Ungeheuer. End¬ 
lich darf nicht ausser Acht gelassen werden dass indem 
das Albanische weit stärkeren Lautschwund aufweist als 
z. B. das Baskische und Brittische, die Möglichkeiten 
für die Herleitung eines einzelnen Wortes sich mehren 
und sich im gleichen Verhältniss die Wahrscheinlichkeit 
für die bestimmte Herleitung eines solchen Wortes mindert. 
Alle die Fälle in denen noch die Unbelegtheit der 
Grundform hinzutritt, wie statu-, „wildes Thier“, nach 
G. Meyer > *bestäna, nach Bugge > *exträna, sollten 
mit dicken Fragezeichen versehen werden. S. 191 ver- 
muthet Bugge dass kdiel, „heitere auf“, auf ein lateinisch- 
illyrisclies *convertet diellan (alb. diel, „Sonne“) zurück¬ 
gehe ; das ist das Kühnste was mir in dieser Art seit 
langer Zeit vorgekommen ist. Aber nicht bloss die Be¬ 
ziehungen des Albanischen zum Lateinischen, auch die zu 
neueren Sprachen, z. B. zum Türkischen sind in Bugges 
Augen sehr bunter und weitläufiger Art; pertsoläk, 
„Skorpion“ z. B. „enthält vielleicht türk, bürg, ‘a sign 
of the zodiac’ und das durch dieselben Worte erklärte 
älamet“ (S. 192); ist es nicht eher ein slaw. Wort, 
zunächst für den „Erdkrebs“ (serb. prst u. s. w. „Garten¬ 
erde“ > kircliensl. prüsti -f- rak „Krebs“), der so oft 
mit dem Skorpion verwechselt wird (s. mein „Slawo-d.“ 
S. 50)? So sehen wir dass wie einstens ohne die „Laut¬ 
gesetze“, ebenso heutzutage mit ihnen — und nicht bloss 
von diesem Forscher und auf diesem Sprachgebiet — 
der glänzendste Scharfsinn auf die Erbauung etymo¬ 
logischer Luftschlösser verwendet wird. 

Die italienischen Bestandtheile des Magyari¬ 
schen behandelt Alessandro Korösi: „Gli elementi italiani 
nella lingua ungherese“ (mit magy. Haupttitel), Fiume 
1892, 38 S. 4. Die Schrift ist dadurch dass das Italienische 
dem Magyarischen zur Seite geht (im alphabetischen Ver¬ 
zeichniss allein herrscht), allen Romanisten zugänglich ; 
doch sind allerdings vorkommenden Falles die viel aus¬ 
führlicheren Artikel des Verf. im „Magyar Nyelvör“ 
Bd. XIII—XVI zu Rathe zu ziehen. Die Zahl der zu¬ 
sammengestellten Wörter beträgt 322, von denen nach 
des Verf. Meinung nur 24 dem Zweifel unterliegen ob 
sie unmittelbar oder überhaupt aus dem Italienischen 
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stammen. Ich hoffe in einer Fortsetzung meiner „romano- 
magyarischen“ Studien auf die verdienstliche Schrift zu¬ 
rückzukommen ; ich habe zur Einleitung und zum Ein¬ 
zelnen Manches zu sagen. Hier nur eine Probe. Ich 
nehme ein Wort das in des Verf. früheren Arbeiten 
nicht besprochen worden ist: velence, 1. „Barchent“, 2. 
„Wetterfahne“ > venez. valessio. Zunächst erblicke ich 
hier zwei ganz verschiedene Wörter (was auch bei der 
Angabe der Nebenformen velencz, veletz zu berücksich- 
sichtigen wäre), und nur das erstere entspricht dem 
valessio. Aber was ist dieses? Ich denke da es sich um 
ein Erzeugnis arabischer Kunst handelt (wie Barchent 
und ital. fustagno bezeugen), an Valencia; das Griechische 
kennt ßaXsvzfa (Cihac) neben ßtXsvzfa. Das n ist dem 
Worte vielleicht im Griechischen abhanden gekommen 
ißt/Jena auf Zante; XivoßsXeöov Somavera); valessio wäre 
dann eine halb-griechische Form. Der Name der Stadt 
Venedig, magy. Velence, gr. BeXiöi (s. Ltbl. 1886 Sp. 156) 
könnte sich immerhin, besonders was das erste e betrifft, 
eingemischt oder besser gesagt, der Name der näheren 
Stadt der den ferneren verdrängt haben. Hierbei sei 
erwähnt dass futa, „Barchent“ vom Verf. nicht mit auf¬ 
gezählt wird, und es ist ja richtig dass es der Laut¬ 
gestalt nach ein persisch-arabisch-türkisches Wort ist; 
aber die Bedeutung hat es von fustagno angenommen, 
das im Türkischen, Südslawischen, Albanischen in seiner 
Bedeutung durch das andere Wort beeinflusst worden 
ist und im Rumänischen sich auch lautlich mit ihm ge¬ 
mischt hat (fnstä). Was kann nun velence, „Wetter¬ 
fahne“ mit diesem velence, „Barchent“ zu thun haben? 
Es ist vielmehr das span, veleta, „Wetterfahne“, dessen 
Ursprung verkannt zu werden pflegt. In Bezug auf ital. 
veletta, das nicht, wie Körting meint, erst aus dem Spani¬ 
schen (wo kommt denn veleta, „Wächter“ vor?) entlehnt 
ist, sieht Fanfani im „Voc. tose.“ das Richtige; es bedeutet 
1. das kleine Segel über dem Mastkorb, 2. jeden hohen 
Ort von wo aus man späht, (stare alla veletta verbindet 
1 und 2) und 3. einen Ausspäher. Von der ersten Be¬ 
deutung zweigte sich die des span. Wortes ab. Mit 
anderem Suffixe, und wohl wiederum mit Anlehnung an 
Velence oder velence, „Barchent“, wurde daraus magy. 
velence. 

Die rumänischen Bestandteile des Magyarischen 
hat von Neuem (nach Edelspacher A. 1876) und in sehr 
ausführlicherWeise Szinny ei Jözsef im „Magyar Nyelvör “ 
zu behandeln begonnen: „A magyar nyelvbe ätvett oläh 
szavak“. Der erste Artikel XXII (1893), 23—-30 be¬ 
zieht sich nur auf die Wörter dfonya, dkäciös und ala- 
kor. Das letzte („Spelt“), dessen Verwandtschaft mit dem 
gleichbed. rum. alac bisher ebenso offenbar an sich wie 
in ihrer Art schwer bestimmbar erschien, wird vom Verf. 
sehr gut aus der Form mit dem Artikel, alacu-l lier- 
geleitet; nur wären sonstige Beispiele für das Anwachsen 
gerade des rumänischen Artikels erwünscht gewesen. 
Vorausgeschickt ist ein Verzeichniss der Literatur über 
die Fremdwörter des Magyarischen. 

Die lateinischen Bestandteile des Magyarischen 
behandelt Koväcs Gyula: „Latin elemek a magyar 
nyelvben“, Budapest 1892, 69 S. 8. Diese Arbeit, an 
der sehr viel zu- und auszusetzen ist, hat drei werth¬ 
volle Besprechungen hervorgerufen. Die eine, von dem 
ebengenannten Korösi Sändor im „M. Nyelvör“ XXI, 
408—416 beschäftigt sich mit dem Einzelnen und be¬ 
sonders mit den Wörtern die nicht sowohl aus dem 
Bat. als aus dem Ital. herzuleiten sind. Von einem Be- 

! arbeiter dieses Gegenstandes sei u. A. eine Berücksichti¬ 
gung der besondern magyarischen Latinität zu erwarten 
gewesen, die Du Gange und Diefenbach ganz vernach¬ 
lässigt hätten (ich mache dabei aufmerksam auf die „Bei¬ 
träge zum Wörterbuch der ungarischen Latinität“ von 
.Jakoblovics L. im „Egyetemes Philologiai Közlöny“ XVI, 
724—739). Balassa Jözsef (der bekannte Verf. der 

i Magy. Phonetik) schliesst in derselben Zeitschrift XVI, 
757 — 762 eine Reihe weiterer Einzelausstellungen an, 
urtheilt aber über die Schrift im Allgemeinen strenger 
ab. Die längste Besprechung ist die von Kalmar Elek 
in den „Nyelvtudomänyi Közlemenyek“ XXII, 510—523, 
und insofern auch die bedeutendste als er die methodi¬ 
schen Gesichtspunkte hervorhebt die bei einem derartigen 
Unternehmen obwalten müssen. 

Die romanischen Bestandtheile des Sloweni¬ 
schen und Kroatischen mehren sich uns bei fortge¬ 
setzter Durchforschung der Mundarten. Iv. Strekelj hat 
auf seinen ersten „Beitrag zur slavischen Fremdwörter¬ 
kunde“, der von Gärtner Ltbl. 1890 Nr. 11 und von mir 
Arcli. f. slav. Phil. XIII, 157—159 besprochen worden 
ist, einen zweiten Arcli. XIV, 512—555 folgen lassen, 
in welchem auch die deutschen Bestandtheile des Sor¬ 
bischen berücksichtigt werden. Er hätte sich hier und 

I da auf mein „Slawo-d. und Slawo-it.“ beziehen sollen, 
wäre es auch nur abweisend gewesen; ich hatte ver¬ 
schiedene deutsche Wörter (wie Tschurschke u. s. w. 
S. 71, Nachtr. II, 340; Zurre S. 69, Nachtr. II, 339 f.) 
aus dem Slawischen hergeleitet von denen der Verf. die 
entsprechenden slaw. Wörter herleitet. Es genügt über¬ 
haupt nicht ein Wort bloss bis an die Grenze zu ver- 

; folgen; wenn kroat. fanta, „Rache“ auf das gleichbed. 
magy. fdnt zurückgeführt wird, so könnte man auch 
dieses —- das im Magy. den Eindruck v eines Fremd- 

! worts macht — auf jenes zurückführen. Cak. frläb > 
Verlaub soll Nichts mit magy. fellahas (der Verf. 
schreibt fellahas), „Beurlaubter“ zu thun haben; aber 
diesem mundartlichen Ausdruck liegt eben das deutsche 
Wort zu Grunde. Auch in dem Aufsatz von Strekelj: 
„Iz besednega zaklada narodovega“ („Aus dem Wort¬ 
schatz des Volkes“) in dem Jahrbuch der „Matica 
Slovenska“ von 1892 (50 S.) kommen viel Fremdwörter 
vor, manche von besonderem Interesse, wie cdbn, edwn, 
„Teufel!“ durch germanische oder romanische Vermitte¬ 
lung > diabolus. Die friaulischen Fremdwörter die „Das 
älteste datirte slovenische Sprachdenkmal“ (Ende des 15. 
und Anf. des 16. Jahrh.) enthält, hat V. Oblak Arcli. 
f. slav. Phil. XIV, 227—235 zusammengestellt (vgl. 
dazu Strekelj im Laibacher „Zvon“ XII, 508 ff.). Den 
romano-slowenischen Forschungen wird das lang ersehnte 
grosse slowenisch - deutsche Wörterbuch, von dem jetzt 
die erste Lieferung erschienen ist („Slovensko - nemski 
Slovar. Uredil M. Pletersnik. V Ljubljani 1893“ A— 
Cerovje 80 S.) sehr zu statten kommen; übrigens ist 
auch von dem Janezicschen gerade eine neue sehr ver- 

I mehrte Ausgabe erschienen. 

Graz, Jänner 1893. H. Schuchardt. 
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Vietor, Wilhelm, u. Franz Dörr, Englisches Lese¬ 
buch. Unterstufe. Zweite Auflage. Leipzig, Teubner. 1891. 
XXII, 295 S. 8. 

Vietor, Wilhelm, n. Franz Dörr, Englisches Uebungs- 
buch. Unterstufe. Leipzig, Teubner. 1891. VIII, 86 S. 8. 

Das Englische Lesebuch der beiden neusprachlichen 
Reformer Vietor und Dörr erscheint bereits in zweiter 
"Auflage, und es wäre ein Unrecht, wenn das Ltbl. an 
dieser bedeutenden Leistung vorüberginge. Die erste 
Auflage erschien 1887 nach Jahren eifrigen Sammelns 
und Sichtens; schon für 1879, in welchem Jahre Vietors 
„Formenlehre“ erschien, war das Buch geplant; seit 
1884 haben die beiden Herausgeber zusammen gearbeitet 
und sich keine Mühe verdriessen lassen, um etwas wirk¬ 
lich Gutes zu bieten; z. B. haben sie, um den Abschnitt 
von den Märchen befriedigend zu gestalten, eine beson¬ 
dere Fahrt nach London unternommen und zehn Tage 
im Britischen Museum gesucht. Mit vollem Recht hat 
man daher das Buch bei seinem ersten Erscheinen als 
eine werthvolle Bereicherung der neusprachlichen päda- j 

gogischen Hilfsmittel begrüsst; rationell und methodisch ' 
gearbeitet, nimmt es neben dem Französischen Lesebuch 
von Kühn einen vor anderen Lesebüchern hervorragenden 
Standpunkt ein. Der fremdsprachliche Unterricht er- ; 
scheint den Verfassern in hervorragendem Mass als 
Sachunterricht. Das Buch führt die Schüler in das ; 
Leben englischer Kinder ein; es bietet das Leben des 
Kindes dar „in Haus und Schule, Hof und Garten, Feld, 
Wiese und Wald, in Stadt und Land und zur See, in 
Scherz und Ernst“. Die Benutzung ist für mindestens 
zwei Jahre gedacht; das Buch scheidet sich in zwei 
Theile, einen leichteren und einen schwereren. Als 
Anhang finden sich einige Märchen und Einiges über 
die Jahreszeiten; die letzteren stehen besonders, um 
volle Freiheit der Benutzung zu gewähren, da die Kurse 
nicht alle im Frühjahr beginnen. Die Herausgeber haben 
vorausgesehen, dass die Kritik hauptsächlich Einwen¬ 
dungen gegen die Kindlichkeit vieler Stoffe machen 
würde. Für diejenigen Lehrer, denen diese Stoffe wider¬ 
streben, ist die Skizze eines Lehrganges ohne solche in 
das Uebungsbuch aufgenommen. Ich möchte besonders 
hervorheben, dass mir die Aufnahme solcher Stoffe als 
ein Vorzug erscheint. Man wird sagen, sie sprechen 
bloss diejenigen Gemüther an, die selbst noch ganz kind- j 
lieh sind, oder diejenigen Erwachsenen, die zu ihrer 
Erholung sich im Kreise ihrer Kinder aufhalten und sich 
ganz und gar in ihr Denken und Empfinden zu versetzen 
vermögen. Indessen glaube ich doch, dass heranwachsende 
Knaben und namentlich heranwachsende Mädchen auch 
lebhafte Freude empfinden können an dem, was in erster 
Linie ihre kleineren Geschwister interessiren würde. Man 
kann ja beliebig weglassen, was einem zu kindlich oder 
zu kindisch erscheint. Diese kindlichen Sachen haben 
auch wieder den Vorzug der Leichtigkeit der Sprache, 
was ja für den Anfangsunterricht so wesentlich ist. Was 
nach meiner Meinung in dem Buche mehr beschränkt 
sein könnte, ist der poetische Lesestoff; für diese Stufe 
ist gar Manches zu wenig gegenständlich. Von den 
kindlichen Stoffen würde ich z. B. Nr. 18 auf S. 18 und 
und Nr. 26 auf S. 87 gern missen. Die Stufenfolge hin¬ 
sichtlich der Schwierigkeit der Sprache scheint mir sehr j 
glücklich gewählt; z. B. ist sehr zu loben, dass sehr | 
bald, in Nr. 7 (food) auf S. 13, so viele Ausdrücke aus 
dem alltäglichen Leben sich finden. Auch der Gesichts- J 
punkt des Spannenden, der für dieses Alter so wichtig 
ist, findet sich berücksichtigt. Knaben werden ungemein I 

i 80 

angeregt werden durch die Erzählung ‘Tom’s first ad- 
venture’ (S. 121); Mädchen namentlich werden mit grossem 
Antheil die Geschichte auf S. 80 f. ‘The children of Blen- 
tarn Ghyll’ lesen. Beiden Geschlechtern ist in reicher 
Abwechslung des Stoffes Rechnung getragen. Der erste 
Theil enthält: I. At Home mit den Unterabtheilungen 
1. Gettung up and going to bed (zehn Nummern). 2. Meals 
(sieben Nummern). 3. Nursery Rhymes, Riddles, etc. (vier¬ 
zig Nummern). II. At School: 1. Work (sechsundzwan¬ 
zig). 2. Play (acht). III. Farm. Garden, Fields (fünf¬ 
undzwanzig). Der zweite Theil enthält: I. Home Life 
(fünfzehn). II. England and the English (einundvierzig). 
III. Moral and Religions Life (achtzehn). Appendix A: 
Fairy tales and stories. Appendix B: Times and Seasons. 
Es folgt ein Wörterbuch mit Angabe der Aussprache 
in phonetischer Umschrift und schliesslich eine Hinweisung 
auf deutsche und französische Stoffe. -— Die Ausstattung 
des Buches ist, wie bei Teubner nicht anders zu er¬ 
warten, sehr würdig. Von Druckfehlern ist mir nur 
Folgendes aufgefallen: S. 10, 18: Se statt She. S. 22, 
17: (Raed) statt (Read). S. 101, 16 fehlt s in some. 
S. 111, 24 fehlt l in lairs. S. 153, 16 steht h an falscher 
Stelle. S. 157, 12 fehlt -. S. 177, 21: humbled statt 
tumbled. S. 197, 15 muss es wohl He statt It heissen. 
S. 201, 5 steht lint-seed; ist das Absicht? Im Wörter¬ 
buch findet sich richtig linseed. S. 202, 1 windoiv’s 
statt widow’s. — Im Wörterbuch sollte to be bowled 
(S. 41) berücksichtigt sein; es fehlt die Bedeutung, welche 
master S. 128, 1 hat. Unter Daddy Longlegs steht 
Bachmücke; ich kenne nur Bachstelze, dagegen Gras¬ 
mücke. Es steht faxe S. 242, vorn (S. 102, 23 u. 25) 
fuse. — 

Das Uebungsbuch ist jetzt zum Lesebuch neu 
hinzugekommen. Dasselbe ist ebenfalls eine Frucht sorg¬ 
fältiger und mühevoller Arbeit. Jeder neusprachliche 
Lehrer sollte es besitzen; keiner wird es ohne grossen 
Nutzen für seine pädagogische Thätigkeit gebrauchen. 
Namentlich wird er daraus ersehen, in welcher Weise 
sich die Behandlung der Grammatik an die Lectüre an- 
schliessen lässt. Die Einsicht, dass Trennung der Gram¬ 
matik von der Lectüre ein methodischer Fehler ist, bricht 
sich ja immer mehr Bahn; nur über das Wie der Ver¬ 
bindung ist man sich noch nicht hinreichend klar. Es 
ist ein entschiedenes Verdienst der Herausgeber, dass 
sie nur das Notliwendigste aus der Grammatik fordern 
und angeben, in welcher Weise man dasselbe aus der 
Lectüre gewinnen kann. Es finden sich in unserem 
Buche zwei Lehrpläne. Der erste ist für etwa zwei 
Jahre bei vier Stunden wöchentlich bestimmt. „Er ent¬ 
hält zuerst die durchzunehmenden Stoffe unter der Be¬ 
zeichnung Sprech- und Lesestoff;' hierauf Anweisung 
für die Bearbeitung derselben, sowohl nach Inhalt, 
als nach Form. In den ersten ganz leichten Sachen 
ist die Betrachtung der Form, später die des Inhalts 
vorangesetzt. Bei der Verwertlmng ist darauf Rücksicht 
genommen, dass die grösseren Stücke in kleinere Ein¬ 
heiten zerlegt werden (Ueberschriften der Ab¬ 
schnitte).“ „Für diejenigen, welche Nursery Rhymes 
u. dgl. verwerfen, und für solche Anstalten, die das 
Englische später anfangen oder weniger Zeit zur Ver¬ 
fügung haben, ist die Skizze eines zweiten Lehrplanes 
eingefügt. Den Lehrplänen unmittelbar folgt eine An¬ 
zahl Stücke (die Nummern des ersten Vierteljahres von 
Lehrplan I) in phonetischer Umschrift, welche sich be¬ 
müht, das unumgänglich Nothwendige in Bezug auf Laut, 
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Wortton, Sprachtakt in grösster Einfachheit so zu bieten, 
wie es der Anfänger nutzen kann.“ Einige leichte Texte 
(von R. Shindler, M. A., London) sind hinzugekommen; 
„sie geben in leichter Gesprächsform eine Art zusammen¬ 
fassenden Ueberblicks über den Inhalt des ersten Theils 
des Lesebuchs“. Hinsichtlich der Benutzung von Karten, 
Bildern u. s. w. bei der Durcharbeitung der Texte ist 
hingewiesen auf die ‘Select List of Educational Works 
published by Edward Stanford, 26 & 27, Cockspur Street, 
Charing Cross, London, S. W.’ — Der Anhang ent¬ 
hält: A. Stücke in Umschrift. B. Einige Inhaltsangaben 
und Verwandlungen sowie Prosatexte zur Erklärung der 
historischen Gedichte. C. Uebungsstiicke. I). Beispiele 
zur Lehre von der Wortbildung und Wortbedeutung. 
E. Verwandte deutsche und französische Stoffe. F. Ta¬ 
bellen: I. Zur Lautlehre. II. Zur regelmässigen Formen¬ 
lehre. III. Zur elementaren Satzlehre. IVa. Multipli¬ 
cation Table. IVb. Division Table. V. Zum englischen 
Geld. Via und VIb. Zur Zeit-, Mass- und Gewichts- 
eintheilung. Wörter und Ausdrücke zu B, C und F. 
G. Melodien. — Wohlthuend berührt der würdige Ton, 
mit welchem von abweichenden Ansichten anderer Kollegen 
gesprochen wird. Ich kann die besprochenen Bücher 
aut das allerwärmste empfehlen. Ich wünsche mir selbst 
nichts Besseres, als für den Anfangsunterricht im Eng¬ 
lischen das Lesebuch benutzen zu können. 

Halle a. S. Ernst Regel. 

Zeitschriften. 

Modern Langnage Notes VIII, 8: A. S. Cook, Readings in 
Ryman’s Poems. — H. A. Rennert, Miguel Sanchez, ‘El 
Divino’. — S. Porter, Dr. Emerson and the „Guide to 
Pronunciation“. — S. J. Brun, Sourneta: Moste Rege e 
Moussu Laourei). — A. W. Her dl er, The Sentiment of 
honor in Calderon’s Theatre. — H. Coli i t z, Paul, Grund¬ 
riss der gorm. Philologie II. — J. T. Hatfield, Gumniere, 
Germania Origins. — J. A. Fontaine, Fontaine, Les 
Prosateurs frang. du XIX s.; Casteguier, Extraits choisis 
des oeuvres de Frang. Coppee. — A. H. P a 1 m e r , White, 
Deutsche Volkslieder. — C. A. Smith, Gilmore, The Out- 
lines of rhetoric for schools and Colleges; Mackie, Macau- 
lay’s Essay on Warren Hastings —A. R. H o h 1 f e 1 d , von 
Jage mann, Schmidt-Wartenberg, Gothic Emen- 
dations. — A. S. Cook, Sidney and Giordano Bruno. — 
J. W. Bright, The ubi sunt formula. — F. M. Warren, 
Uncle Remus. — 4: R. Calkins, ‘Nathan der Weise’ — 
1 oem or Play? — F. E. Sch e 11 ing, The Source of Peele’s 
„Arraignment of Paris“. — J. D. Bruner, Manuscripts in 
the Pistojese Dialect. — H. Collitz, Paul, Grundriss der 
germanischen Philologie. III. — E S. Lewis, KoschvWz, 
Zur Aussprache des Französischen in Genf und Frankreich. 
— C. Gr. Child, Fennell, The Stanford Dictionary of ang- 
lioised words and phrases. — C. C. Mar den, Edgren, a 
brief spanish Grammar; Manning, A practica! spanish 
Grammar. — A. Gerber, Uncle Remus. — Ch. J. De- 
ghuee, Joseph Jacob’s Translation of Baltasar Gracian’s 
Oraculo Manual’. — John J. Halsey, Anelipeman. — Ch. 
Gr. Dunlap, Shakespeariana. — Th. P. Harri 8 on, 
Einyard. 

Publications of the Modern Language Association of 
America. Ed. by James W. Bright. Vol. VIII, 1. New 
Series, Vol. I, N. 1: H. Schoenfeld, Die Beziehung 
der Satire Rabelais’ zu Erasmus’ Eneomium Moriae und 
Colloquia (S. 1—76). — G. McLean Har per, The Legend 
of the Holy Grail. 

Beiträge znr Kunde der indogermanischen Sprachen 
XIX, 1 u. *2: Kretschmer, Bechtel, Hauptprobleme der igm. 
Sprachw. seit Schleicher. — Hottmann, Persson, Studien zur 
Lehre von der Wurzelerweiteruug und Wurzel Variation. 

Hevne de lingnistique et de philologie comparee 26, 1 : 
Regnaud, L’empirisme de Bopp et la vraie methode 

en linguistique indo-europeenne. — Hovelacque, Lefevre, 
les races et les langues. 

| Phonetische Studien VI, 2: A. Ritschel, Das Prager 
Deutsch. — F. Ar au jo, Recherches sur la phonetique 
espagnole (Forts.). — ß. Lenz .Chilenische Studien IV, V. 
— J. Balassa, Kurze Darstellung des ungar. Lautsystems. 
— K. Böddeker, Das gesprochene Wort und das ge¬ 
schriebene Wort. — R. Lenz, Borinski, Grundzüge des 
Systems der artikul. Phonetik. — J. Stör tu, Kritischer 
Jahresber. über die Fortschritte der rom. Philologie. — 
0. Jespersen, Muret, Wörterbuch der engl. u. deutschen 
Sprache. — K. ten Bruggencate, Gietmann, Die Aus¬ 
sprache des Englischen. — Wijke, Degenhardt, Lehrgang 
der engl. Sprache. — G. Rolin, Beyer u. Passy, Eleraen- 
tarbuch des gesprochenen Französisch. — W. Wand¬ 
sehneider, Kühn, Franz. Schulgrammatik; Fischer, Ueb- 
ungsstücke zu Kühn. — Beyer, Textausgaben frz. und 
engl. Schriftsteller. 

Die neueren Sprachen. Zs. für den neusprachl. Unter¬ 
richt I, 1: E. von Sallwürk, Zur Einführung. — R. 
Meyer, Ueber franz. Unterricht. — J. J. Findlay, The 
teacher abroad : a proposal. — P. Wagner, Der neu¬ 
sprachl. Unterricht in Württemberg. — A. G. van Hamei, 
L’enseignement des langues vivantes en Hollande. — F. 
Araujo, L’enseignemcnt linguistique en Espagne. — E. 
Freudenthal, Unterricht im Deutschen ohne Benutzung 
der Muttersprache in einer Privatscliule in Finland. — W. 
Vietor, Waetzold, Die Aufgabe des neuspr. Unterrichts 
und die Vorbildung der Lehrer. — F. Dörr, Schultze, 
Deutsche Erziehung. — E. Regel, Bierbaum, Lehrbuch 
der engl. Sprache. 

Am Urquell IV, 2: R. Sprenger, Zu Uhlands Volksliedern 
und Simrock’8 deutscher Mythologie. — A. F. Chamber- 
lain, Ueber den Zauber mit menschl. Blut etc. — II. F. 
Feilberg, Warum gehen Spukgeister kopflos um? — 
Benj. Wolf Schiffer, Eiiah der Prophet. — H. von Wlis- 
locki, Tod u. Todtenfetische im Volkglauben der Sieben¬ 
bürger Sachsen.— Krauss u. Kain dl, Schimpfwörter. — 
Volksmann, Press, Th een, Treichel, Der Mann 
im Monde. 

Zs für den deutschen Unterricht VII, 3: Rudolf Hilde¬ 
brand, Zur Geschichte der Aussprache aus neuester Zeit. 
— Reinhold Bech stein, Er hilft uns frei aus aller Not. 
— II. Dünfzer, Zu Schillers Dramen. — August Duhr, 
Eine niederdeutsche Homerübersetzung. —- Sprechzimmer: 
Theodor Vogel, Verlassen hab ich Feld und Auen; Otto 
Lyon, Zum historischen Faust; 0. G1 ö d e , Pctermännchen, 
Chimmeken, Wolterken und Hödeke als gute Hausgeister; 
K. J. Schmidt, Heidnisches und Christliches. — Otto 
Lyon, W. Wilmanns, Deutsche Grammatik. I. Lief. — 
Fritz Nowack, Dr. J. Lattmann, Die Verirrungen des 
deutschen und lateinischen Elementarunterrichts. — G. Böt¬ 
ticher, Prof. Dr. J. Hense, Deutsches Lesebuch für die 
oberen Klassen höherer Lehranstalten. 2. Teil. — Otto Lyon, 
August Engelien, Grammatik der neuhochdeutschen Sprache. 
— Fritz Nowack, Dr. J. Lattmann, Grundzüge der deut¬ 
schen Grammatik nebst Regeln der Interpunktion, der Recht¬ 
schreibung und einem Wörterverzeichniss. 

Nystavaren IV, 3: H. Pipping, Om det bildade uttalet av 
svenska sproket i Finland. 

Anglia XV, 3: E. Brugger, Zur lautl. Entwicklung der 
engl. Schriftsprache. — Th. Borkowsky, Quellen zu 
Swift’s Gulliver. — H. Br adle y, Kleine Mittheilungen. 
— Mittheilungen etc. III, 11. 12. Wülker, Gollaucz, Cyne- 
wulf’s Christ; Kaluza, Chaucer u. der Rosenroman und The 
Romaunt of the Rose from the unique Glasgow Ms. — 
Dieter, Harvard Studies and notes in Philology and Lite- 
rature — Ackermann, Shelley, a defense of Poetry. Hrsg, 
v. Cook; Byron’s Siege of Corinth. Hrsg, von Kolbing. — 
Newcomer, The Art of Poetry. The poetical treatisos of 
Ilorace, Vida and Boileau with the translations by Howes. 
Pitt, and Soame, ed. Cook. — Mann, Beijame, La pronon- 
ciatiou du nom de Jean Law le Financier. — Andrae, 
Zu Longfellow’s Tales of a Wayside Inn. 

Jahrbuch der deutschen Shakespeare-Gesellschaft 28: 
F. Kluge, Ueber die Sprache Sb.’s. — Gr. Latbam, 
Julia, Silvia, Ilero u. Viola.— Fr. Freund, Sh. als Roclits- 
philosoph (Kaufmann von Venedig und Mass für Mass). — 
Ten Brinks letzter Vortrag über Sh. — E. Kilian, Die 
scen. Formen Sh.’s in ihrer Beziehung zu der Aufführung 
seiner Dramen auf der mod. Bühne. — Ders., Die Königs- 
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dramen auf der Karlsruher Bühne.— Joh. Holte, Hamlet I 
als deutsches Puppenspiel — J. Heuser, Der Coupletreim 
in Sh.’s Drama. — von Mauntz, Sh.’s lyr. Gedichte. — 
Lit. Uebersicht. — Necrologe. — etc. 

Romania 85. XXIT, 1: E. Philipon, Les Parlers du Forez 
ei«-ligerien aux X11Ie er XIYe siecles. — A. Jeanroy, 
Trois dits d’amour du XIII® siede. — R. J. Cuervo, Las 
segundas personas de plural en la conjugaeion castellana. 
— P. Meyer, Les mss. de Bertrand Boysset (Schl.) — 
G. Guilhiermoz, Une charte de Gaee Brule. — A. 
Thomas, Les premiers vers de Charles d’Orleans — G. 
Paris, Etudes romanes dediees a Gaston Paris. — Ders., 
Golther, Geschichte der deutschen Lirteratur. 

Revn« des langnes romanes Jan -Aug. 1892 (— 4. serie 
I. YI): Maugis d’Aigremont, Chanson de geste p. p. F. 
C a s t c t s. 

Romanische Forschungen VIII, 1: C Decurtins, Räto¬ 
romanische Chrestomathie, I. Baud, 2. Lfg. S. 1—244. 

Bulletin de la Societe des anciens textes fraugais 1892 
(XVIII), 2: P. Meyer, Notice sur le ms No. 27 de la 
bibliorheque d’Alengon (Somme Ie Roi, Vies des Saints en 
prose). — Ders., Notice sur le ms. du Musee britannique 
add. 20697. 

Rassegna hihliografica della letteratnra italiana I, 2: 
V. Rossi, Medin, La obsidione di Padua del MDIX, poe- 
metto confemporaneo /Scelta di curiositä h-tt. 244). — F. 
Flamini, Chatenet, Etudes sur les poetes italiens Dante, 
Petrarque, Alfieri et Foscolo et sur le poete sicilien Gins. 
Meli. — A. Medin, Yarnhagen, Ueber eine Sammlung alter 
ital. Drucke der Erlanger Universitätsbibliothek. — L. B i a- 
dene, Novati, La „Navigatio sancti Brendani“ in antico 
Veneziano. — U. March esini, Biadego, Catalogo de- 
scrittivo dei mss della Biblioteca Comunale di Verona. — 
F. Zambaldi, P. de Nolhac, Petrarque et l’humanisme. 
— F. D'Ovidio, Pei plagiarj del Tolomei. — J S., Eleu- 
tero Dociraasta, Aleune osservazioni critiche sopra recenti 
slud.j intorno Alb. Mussato. — V. R., Fr. Flamini, Versi in- 
editi di Giov. Mario Filelfo. — M. M., G. Zannoni, Stram- 
botti inediti del secolo XV; A. Saviotti, Rime inedite del 
secolo XV. — G. B., R. Boninsegni, Scherzo seenico inedito 
di Filippo Baldinucci. — F. Fl., G. Raa, Di aleune fonti 
italiane di un veechio libro francese. — J. S., A. Saviotti, 
Canti e Ninne-nanne arpinati. — 3: A.D Ancona, Dejob, 
L’instruction publique en France et en Italie au XIX s. — 
V. Rossi, Albertazzi, Parvenze e sembianze. — N. Ta- 
massia, Cipolla, 11 „De Monarchia“ di Dante e il „De po- 
testate regia et papali“ di Giov. di Parigi. — P.E.Guar- 
nerio, Cian e Nurra, Canti popolari sardi raccolti e iII.— 
B. Morsolin, Bortolan e Rumor, La biblioteca Bertoliana 
di Vicenza. — L Biadene, Marehesan, L’Universitä di 
Treviso nei sec. XIII e XIV. — G. Amalfi, Capone e 
Marano, Un poeta satirico del XVII s — F. Fl, Cian, La 
poesia storico-poütica italiana e il suo metodo di tratta- 
zione; Mestica, Gli svolgimenti del pensiero ital. nel seicento; 
Paoli, Del metodo storico nelle questioni filosofiche. — A. 
D’A., Kerbaker, L’eterno femminino del Goethe. — M. B , 
Trents, L’e-dlio di Dante nella Div. Com. — M. M., Gnoli, 
Le cacce di Leone X. 

Rivista critica e hihliografica della letteratnra dan- | 
tesca 1: U. Cosmo. Esame de| libro di N. Claricini-Dorn- 
pacher, Quando nacque Cangrande I della Scala. — C. Mazzi 
e G. L. Passerini, Bibliografia <lantesca. — G. Franciosi, 
Postille dantesche (Inf. III, 9, 16, 21, 40, 49). — F. Ron- 
c h e 11 i, Proposta di una nuova interpretaziono (Purg. XVII, 
128). 

Literar. Centralblatt 15: G. M-r, Keller, Zur lat. Sprach¬ 
geschichte. — C, Mueedorus, Ein engl. Drama übers, von 
Tieck. Hrsg. v. Bolte. — S-n, Schmidt, Repertoire bibliogr. 
Strasboargeois jusque vers 1530. — II. J., Scheffler, Michel¬ 
angelo.— 16: Sgt., Auvray, Les mss. de Dante des biblio- 
theques de France. — G. B., Lentzner, Tesoro de voces y 
provinoialismos Hispano-Amerieanos. — Stiefel, Unbekannte 
ital. Quellen Jean Rotrou’s. — A. Br., Heine, Der Roman 
in Deutschland. — Sehulfze, Der junge Goethe. — Heit- 
müller, Aus dem Goethehtuse. — Redentiner Osterspiel. 
Hrsg, von C. Schröder. — 17:, 8 uc hi er, Schwan, Gram, 
des Altfranzösischen. 2. Aufl. — R. W., Fischer, Drei Studien 
zur engl. Literaturgeschichte. — R.W., The poems of W. 

Dunbar ed. Schipper. — M. K., Tieclcs Werke. Hrsg, von 
Klee. — 18: -gk, Jaeger, Ulustreret norsk Liferaturhistorie. 
— Ders, Gfslason, Udvalg af oldnordiskc Skjaldckvad. — 
E. S., Storm, Englische Philologie. 2. A. I, 1. — Minor, 
Allerhand Sprachgrobheiten ; X., Allerhand Sprach verstand ; 
Kaerger, In tyrannunculos! 

Deutsche Literaturzeitnug 13: A. Sauer, Heine, Der 
Roman in Deutschland v. 1774 —1778; v. Embden, H. Heines 
Familienleben. — H. Grimm, Boyesen, Essays on German 
Literature. — 14: E. Hübner, Holder, Alt-celf. Sprach¬ 
schatz. 3. Lfg. — K. Voretzsch, Die Hystorie vom Rey- 
naerd de Vos ed. Muller-Logeman. — 15: Rani sch, 
Detter,-Zwei Fornaldarsögur. — 16: Steig, Meisner, Briefe 
an Johanna Motherby von Willi, von Humboldt und Ernst 
M. Arndt. — E. Weber, Holder, Handbuch der älteren 
und neueren frz. Literatur. 

Neue Jahrbücher f. Philologie und Pädagogik Bd. 148: 
M. Rubensohn, Zu Schillers Uebersetznng der Aeneide. 

Zs. f. das Gymnasialwesen Bl. 47, Febr.-März: Kunze, 
Legerlotz, Mhd. Lesebuch. — Jonas, Kern, Goethes Tor¬ 
quato Tasso. — Ziemer, Brugmann, Grundriss der vgl. 
Gramm, d. Igm. II, 2. 

Zs. f. d. iigterr. Gymnasien 44,3: R. M. Werner, Faust¬ 
studien. — IC. Wotlce, Zeidler, Studien und Beiträge zur 
Geschichte der Jesuitencomödie und des Klosterdramas. — 
J. Seemüller, Heusler, Zur Geschichte der altdeutschen 
Verskunst. — R. M. Werner, Froitzheim, Friederike von 
Sesenheim. — W. M e y e r - L ü b k e, Varn'nagen, Zur Gesch. 
der Legende der Katharina von Alexandrien. 

Deutsche Rundschau H. 7: R. von Lilien er on, Die vier 
schleswiger Runensteine. 

Schweizerische Rundschau 2: L. Gauchat, Le pauvre 
ecolier Frangois Villon. 

Die Grenzboten 12: Ein angeblich Goethischer Vers. Herr 
Minor. 

Blätter f. litter. Unterhaltung 13: K. A. Mart. Hart- 
mann, Moliere in deutschem Gewände. — 15: K. Heine¬ 
mann, Neue Goethe-Schriften. 

Beilage zur Allg. Zeitung 66/67: J. Mäh ly, Erinner¬ 
ungen an H. Heine. — 69: A. Wilbrandt, Georg Chri¬ 
stoph Lichtenberg.— 70: M. Landau, Sbakespeare’s Kauf¬ 
mann von Venedig. — 71. 72: W. Streitberg, Zur Ge¬ 
schichte des Deutschthums in der Westsehweiz. — 81: G. 
A. Scartazzini, Aus der neuesten Danteliteratur.— 83: 
M. Landau, Shakespeare’s Kaufmann von Venedig. — 
84. 85: E. Guglia, Ranke und Goethe. 

Kölnische Zeitung 248: Cläre von Glümer, Frangois 
Sabatiers Faustübersetzung. 

Wiss. Beilage der Leipziger Zeitung 33: Zu Goethe’s 
„Tasso“. — v. Biedermann, Die Domscene im ‘Faust’. 
— 34: Küchle r, Goethe’s ‘Faust’ und seine Quellen. 

Museum I, 3: Uhlenbeck, Bechtel, Hauptprobleme der idg. 
Lautlehre. — Stoett, Het heilige Kruis, uitg. door Wirth. 
— Roorda, Muret, encyklop. Wörterbuch der engl, und 
deutschen Sprache, Lfg. 1—7. — Salverda de Grave, 
Darmesteter, Cours de grammaire histor. de la langue fran- 
gaise I. 

The Academy 1090: Dante, Purgatory, transl. by Shadwell. 
— 1091: Skeat, The cow is wood in Chaucer. — Toyn- 
bee, Il Ciotto di Gerusalemme, Par. XIX, 127, the claim 
of Charles of Anjou to the title of Jerusalem.—Vaganay, 
Anglici caudati. — 1092: Angel lier, Büros. — Noel, 
Engl, prosody and style. — The word ‘artemage’ in Gower. 

The Athenaeum 3413: Fenn eil, The Stanford Dictionary 
of anglicised words and phrases (2® Art.). — 3414: A letter 
of Walter Scott. — 3415: Some unpublished letters of 
Wordsworth. — The datc of the Canterbury Tales. 

Revue critique 16: F. Hemon, Normend, Monluc; Pellisson* 
La Bmyere; Zevort, Thiers; Rod, Lamartine. — 17 : G. 
Do t rin, Holder, altcelt. Sprachschatz 3. — P. N., v. Wolff, 
Lorenzo Valla; Mancini, Aleune lettere di Lorenzo Valla. 
— Ders , F roger, Les prernieres poesies de Ronsard. — E. 
Legouis, Angellier, Etüde sur la vie et les oeuvres de 
Robert Burns. 

Rev. pol. et litt. 11: F. Brunetiere, L evolution n. s. w. 
(A. de Müsset). — M. Breul, L’enseignement de l’anglais 
et de l’allemand (liebt die Bedeutung des Engl, für die 
Praxis hervor). — F. A. Aulard, Beaumarchais pendant 
la revolution (Brief B.’s an die Zeitung Chronique de Paris 
über einen 1792 in Figaros Hochzeit durch ihn eingeschal¬ 
teten Zusatz, der sich auf das damals aufgekommene Spiel- 
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zeug emigrette bezieht). — 12: F. Brunetiere, L’evo- 
lution u. s. w. (La transformation du lyrisme par le roman. 
George Sand). — .T. Guillemot, Theätre <e Gherardi 
(Forts, zu dem Artikel in Nr. 1).— 13: Munier-Jolain, 
Le Barreau contempornin. Maitre Barboux. — 15: Paul 
Flat, Les femmes malbeureuses d’apres Balzac (aus einem 
im Erscheinen begiiffenen Buche Essais sur Balzac). — La 
litterature icalienne d’apräs M. Lombroso (Uebersetzung 
eines kurzen Artikels, der im Magazin t'. Liit. zuerst er¬ 
schienen ist).— 16: A. Rambaud, Charles Bigot (1840— 
1893). — F. Brunetiere, L’evolution u. s. w. (Alfred de 
Vignyh 

Polybiblion März: H. Gaidoz, Holder, Altcelt. Sprach¬ 
schatz. 3. Lfg. — E. S. A., Szamatölski, Das Fausthuch des 
christlich Meynenden; Poemes et Poesie» de Nicolas Lenau, 
trad. de V. Desoreux. — M. Formont, A. de Lamartine, 
Trois poetes italiens (Dante, Perrarque, le Tasse). 

Journal des Savants März: P. Jan et, Melange» inedits de 
Montesquieu. 

Revue des Questions liistoiiques Jan.: G. Kurth, L’epo- 
pee et l’histoire. 

Revue des deux Mondes 1. März: E. Lintilhac, Beau¬ 
marchais inedit. 

Bibliotheque universelle et Revue Suisse 3: J. Be ra¬ 
neck, Diderot et la reforme du theätre au 18e siede. (3. 
Art. Schl). 

Ministere de l’instruction publique. Bulletin arckeol. 
1892: R. Fage, Traite pour la reconstruction du pont de 
l’Escurol ä Tülle, 19 aoüt 1463 (Prov. Text, enthält einige 
interessante prov. Wörter). 

Annales dn Midi 18: A. Thomas, Le nom de lieu I<jo- 
randa ou Ewiranda. 

Bulletin de la societe des lettres, Sciences et arts de 
la Correze 1892, 3, S. 467 ff.: Le P. Lacombe, La 
Moulinade, poeme heroi-comique, en langue limousine (P. 
p. J. B. Leyrnarie) 

Bulletin de la Societe scientifique, histor. et arcbeol. 
de la Correze 1892, S. 309 ff.: L. de Nussae, Laiegende 
«1 e Roland en Limousin. 

Bulletin de la Societe archeol. du Midi de la France 
9. 10. Thomas, Remarques sur les yers 8448—9 de la 
Chanson de la croisade. 

Revue sextienne 1892, Juni-Nov. S. 81 ff.: L. Constans, 
un ms. inconnu de la Version italienne de la premiere guerre 
punique de Leonardo Bruni Aretino. 

Revue de Saintonge et d’Aunis 1892, Sept., S. 338 ff.: La 
chanson de Taillebourg 1242 (= Annales du Midi IV, 364.) 

Atti della r. accademia delle scienze di Torino XX VIII, 
5—8: C. Cipolla, Di alcuni luoghi autobiografici nella 
Divina Commedia. * 

Rendiconti della reale accademia dei Lincei, Ser. V, 
vol.II, Fase. 2: Teza, un piccolo glossario italiano e ara- 
bico del quattrocenro.— Monaci, Di una anfiea scrittura 
siciliana recentemente pubblicata dal prof. G. De Gregorio. 
— Zannoni, Un’ elegia di Angelo Poliziano. 

Archivio Storico Lombardo, Serie II, Fase. XXXVII: M. 
Borsa, Pier Candido Decembri e rUmanesimo in Lom- 
bardia. — G. Futnagalli, Bartolomeo Bolla da Bergamo 
e il „Thesaurus Proverbiorum italico-bergamasoorum“. 

Biblioteca delle scuole italiane Anno V, No. 10 ff.: E. 
Bertana, Ancora sw gl’intendimenti della satira pariniana. 

Giornale ligustico XX, 3. 4 : G. Ferraro, Canti popolari 
Ohilarzesi. 

Kuova Antologia 5: Boll. bibliogr.: Antonio Manetti e la 
novella del grasso legnaiuolo di Michele Barbi. — Letfere 
inedite di Marco Parenti setaiuolo fiorentino del secolo XV. 
— 6: Boll. Wbl.: Gius. Gigli, Superstizioni, pregiudizii e 
tradizioni in Terra d’Otranto. 

La Scintilla (di Venezia) 1892, No. 48: Valdemiro <1 a 
Bergamo, un nuovo Canzoniere alighieriano. 

e u erschienene 14 üche r. 
Altes und Neues aus dem Pegnjsiscben Blumenorden. II. 

Nürnberg, Schräg. VI, 293 S. 8. M. 3. 
Bangert, F.. Die Sachsengrenze im Gebiet der Trave. Leipzig, 

Fock. 35 S. 4. mit 1 Karte. M. 1,20. 
Bintz, F., Der Einfluss der ars poetica des Horaz auf die 

deutsche Literatur des 18. Jhs. Hamburg, Wilhelm. G. 
OP. 1892. 

Bock, Alfred, Deutsche Dichter in ihren Beziehungen zur 
Musik. Leipzig, Reissner. 264 S. 8. 

Bosa-Saga, Die ältere und jüngere, hrsg. v. Dr. Otto Luit¬ 
polt Jiriczek. Strassburg, Trübner. 8. M. 6. 

Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe. Mit Einleitung 
von F. Muncker. Stuttgart, Cotta, ßd. 1. 236 S. 8. M. I. 
(Bibi, der Weltlit. Bd. 212). 

Bück mann, L., Der Vers von sieben Hebungen im deutschen 
Strophenbau. Pr. Lüneburg. Leipzig, Fock. 38 S. 4. 

De Coster, La legende er les aventures herotques, joveuses 
et glorienses d’Ulenspiegel et de Lamme Goedzak au pays 
de Flandre et ailleurs. Bruxelles, Lacomt.lez. 8. VIII 
440 S. Fr. 5. 

De P otter, Fr., Middelnederlandsehe rijm-snippers ver- 
zameld. Gent, A. Siffer. 18 S. 8. Aus Beifort. 

Düntzer, H., Friederike von Sesenh >im im Lichte der Wahr¬ 
heit. Stuttgart, Cotta. IV. 152 S. 8. M. 3. 

Erfurth, P., Die deutsche Volksdichtung. Ihre-Geschichte 
Bedeutung für das Volksleben und Stellung zu der Volks¬ 
schule. Potsdam, Stein. 107 S. 8. 

Fielitz, W., Eine Untersuchung zu Goethes Gedicht „Il¬ 
menau“. 13 S. 4. Progr. Ev. Fürstenschule. Pless. 

Fisch b ach, F., Ludwig Lindensehmit, der Förderer des 
Deutschtum», über die Urheimat der Indogermanen. Nach¬ 
ruf. Wiesbaden, Reinhardt. 16 S. 8. M. 0,25. 

Gelbhaus, S., Mittelhochdeutsche Dichtung in ihrer Be¬ 
ziehung zur biblisch-rabbinischen Luteratur. IV. Heft: 
Ueber den „Gregorius“, „Annen Heinrich“ u. „Iwciu- Hart- 
mann’s v Aue, nebst e. Schlusswort. Frankfurt, Kauffmann 
gr. 8. 73 S. M. 4. 

Gneisse, K., Schillers Lehre von der aesthetischen Wahr¬ 
nehmung. Berlin, Weidmann. XI, 236 S. 8. M 4. 

Go mbert, A., Weitere Beiträge zur Altersbestimmung nhd. 
Wortformen. Progr. des Gymn. zu Gross-Strehlitz. 20 S. 4. 

Hergt, Gustav, Die Nordlandfahrt des Pytheas. Hall Diss 
79 S. 8 ’ 

Herwig, Idiotismen aus Westthüringen. Leipzi«-, Fock 
32 S. 4. - M. 1,50. 

Hase. Karl von, Kirchcngesehiehte auf der Grundlage aka¬ 
demischer Vorlesungen. Dritter Theil. Zweite Abth. Leipzig, 
Breitkopf u. Härtel. 1023 S. 8. (darin auch Abschnitte über 
Klopstock, Lessing, Herder, Goethe, Schiller und andere 
deutsche Dichter). 

Het heilige Kruis en de Denensage te Breda, uit«. door 
L. Wirth (Bibliothek van mndl. Letterkunde, Afl. 49). Gro¬ 
ningen, Wolters. 54 S. 

Kassewitz, J., Darlegung der dichterischen Technik und 
Literarhistorischen Stellung von Goethes Elegie „Alexis und 
Dora“. Gel. Laden bürg 92. 27 S. 8. Leipzig, Fock. 

Kluge, F., Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. 
5. Aufl. 4. Lfg. Hirsch-Krolle. Strassburg, Trübner. S. 169-216. 

Koppen, W., Beiträge zur Geschichte der deutschen Weih¬ 
nachtsspiele. Marburger Dissertation 92. 48 S. 8. 

Kühnemann, E., Herders Persönlichkeit in seiner Welt¬ 
anschauung. Ein Beitrag zur Begründung der Biologie des 
Geistes. Berlin, Diimmler. XVI, 269 S. 8. M. 5. 

LioIttenberg’8, G. Th., ausgewählte Schriften. Hrsg. u. 
eingeleitet v. A. Wilbrandt. Stuttgart, Cotta. XU, 368 S. 
8. M. 5. 

Lorenz, K., Der Antheil Mecklenburgs au der deutschen 
Nationallitteratur von den Anfängen bis zum Ende d. XVII. 
Jahrh. Rostock, Stiller’sche Hof- u. Univ.-Buchh. (G. Nusser) 
64 S. gr. 8. M. 1,60. 

Menge«, H., Volksmundart und Volksschule im Eisass. 
Gebweiler, Boltze X, 120 S. 8. M. 2. 

Penka, K., Die Heimat der Germanen. [Aus: -Mittheilgn. 
d. anthropolog. Gesellschaft in Wien“.! Leipzig, Hiersemann. 
32 S. gr. 4. M. 2. 

Possenspiele, Altbaierische, für die Dachauer Bühne be¬ 
arbeitet von Franz von Paula Kiennast. Hrsg. u. erklärt 
von O. Brenner. München, Kaiser. M. 1,20. 

Preuss, O., Die Lippischen Flurnamen. Detrro’d Meyer. 
IV, 163 S. 8. M. 3. 

Sammlung Göschen. Nr. 15, 24 u. 28. [15. Deutsche Mytho¬ 
logie v. F. Kauffmann. 2. Aufl. (119 S.) — g4. S. Brant, 
Luther, H. Sachs, Fischart, m. e. Auswihl v. Dichtungen 
d. 16. Jahrh. Mit Anmerkgn. v. L. Pariser. (154 S.) _ 
28. Althochdeutsche Litteratur m. Grammatik, Uebersetzung 
u. Erläuterungen v. Th. Schauffler. (144 S.)] Stuttgart, 
Göschen. 12. M. —,80. 

Uhland’s Werke. Hrsg, von L. Frankel. Bd. 1. Leipzig, 
Bibliographisches Institut. 55 u. 558 S. 8. M. 2. 

Schiller ’s Calender. Nach dem im Jahre 1865 erschienenen 
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Text ergänzt und bearb. von E. Müller. Stuttgart, Cotta. 
XII, 309 8. M. 5. 

Wolfram von Eschenbacli, Parzival. Auszug zum Schul¬ 
gebrauche. Hsg. von E. Polack. 2. Aufl. Gera, Hofmann. 
70 S. 8. M. —,60. 

Brink, B. ten, Shakspere. Fünf Vorlesungen aus dem Nach¬ 
lass. Mit dem ßildniss d. Verf., rad. v. W. Krauskopf. 
Strassburg, Trübner. VII, 160 S. 8. M. 3. 

Brusis, H., The first Poems of Shakespeare eonsidered as 
descriptive poems. Köln, HM. Pr. 1892. 

Cook, A. S., Addison: Criticisms on‘Paradise Lost’. Ed. wirb 
introduction and notes. Boston, Ginn & Co. XXIV,200 S. 12. 

Graef, Ad., Das Fuiurum und die Entwicklung von schal 
und ivil zu futur. Tempusbildnern bei Chaucer. Progr. Stadt. 
Handelsschule. Flensburg. 52 S. 8. 

II au ff en, Adolf, Shakespeare in Deutschland. Sammlung 
gemeinnütziger Vorträge. Prag. No. 175. April 1893. 26S. 8. 

Scdiwerdtfeger, G., Das schwache Verbum in Aelfries 
Homilien. Marburger Dissertation. Leipzig, Fock. 59 S. 8. 

Baccini, G., Sonetti amorosi di Bernardo Pulci. Firenze. 
Nozze Caravelli-Mucci. 

Barbi, M., Antonio Manetti ela novella de’ Grasso legnai- 
uolo. Firenze, Laudi. Nozze Cassin-D’Ancona. 

Belloni, A, Gli opigoni della Gerusalemme Liberata Pa- 
dova, Draghi. 8. XIV. 547 S. 

Bortolan, Dom., Sulla terzina di Dante, Par. IX, 46. Siena. 

15 S. 16. 
Chabaneau, Camille, La langue et la litterature du Limou¬ 

sin. Notice suivie d’un double appendice, communique par 
Alfr. Leroux. Montpellier et Paris. 8. 58 S. [Enthält eine 
Aufzählung aller Troubadours, welche im lim. Dialeet („la 
langue litteraire et classique des provinces d’outre-Loire“) | 
geschrieben haben. Die zwei Anhänge enthalten Lein Ver¬ 
zeichniss der ‘Documenta rediges en limousin, en dehors des 
textes litteraires’, 2.‘Divers Textes limousins du moyen äge.’J 

Chansons populaires recueillies dans le Vivarais et le Ver- 
c.ors (particulierement, dans la commune de Boffres canton 
de Vernoux d’Ardeehe) par V. D’Indy, mises en ordre par 
J. Tiersot. Paris, Lechevalier. 52 S. 8. Fr. 2. 

Chedieu de Robethon, E., Chateaubriand et Madame 
de Custine. Paris, Pion. 296 S. 16 fr. 3,50. 

Chiarelli, B., Vocabolario del dialetto veneto, con riguardo 
speciale alla provincia di Treviso. Disp. 1. Treviso, tip. ; 
lit. Sociale. 8. 1—32. 

Cian, V., Li poesia storico-politica italiana e il suo meiodo ; 
di trattazione. Torino, Clausen. 25 S. 8. L. 1. 

Ci so r io, L., Sonetti inediti di Simone Serdini da Siena (eod. 
Laur. Conventi 122). Nozze Morandi-Cambi. 

_ Dei sermoni di F. Pindemonte, con breve eenno sulla 
vita e sulle opere del poeta. Pontedera. XVI. 40 S. L. 1,25. 

Coleccion de escritores castellanos. Tomo XCVI. Avisos 
de D. Jeronimo de Barrionuevo (1654—1658) Precede utia 
noticia de la vida y escritos del autor, por A. Paz y Melia. 
Tomo II. En-8. 552 p. Madrid, Murillo. 

Commentari dell’ ateneo di Brescia per l’anno 1892: 
F. P. Cestaro, La storia nei Promessi Sposi. — E. Lo - 
drini, Intorno a Dante e al poema sacro. 

Concari, T., Rappresentazione sacra dell’ Annunziazione. 
4. 16. Nozze Salvioni-Taveggia. 

Cortesie da tavola in latino e in provenzale. Due poesie. 
Pisa. 19 S. 8. (Aus Cod. Ambros. N° 95 Sup. Hrsg. v. 
L. Biadene; per Nozze Cassin-D’Ancona) 

Dante Alighieri. Divina Commedia. Illustrazioni dell’artista 
fiammingo Giovanni Stradano, 1587, riprodotte in fototipia 
dall’ originale conservato nella r. Biblioteca Medicea-Lau- 
renziana di Firenze, con una prefazione del dott. G. Biagi. 
Firenze, Alinari. 110 p. fol. con nove facsimili e quaran- | 
tuna tav. 

— — Illustrations to the Divine Comedy of Dante. Execuied 
by the Flemish Artist, John Stradanus, 1587, and Reproduced 
in Phototype from the Originals existing in the Laurenzia- 
han Library of Florence. Edited, with Introduction, by Dr. 
Guido Biagi. London, T. Fischer Unwin. fol. 126/ 

Della Torre, R., La pietä nell’ Inferno di Dante. Mailand, 
Hoepli. 8. L. 4. 

Eroli, G., Commento al verso del 3° ca dell’Inferno della 
Divina Commedia „Che fece per vilt il gran rifiuto“. 
Roma. 8. 

Fischer, L., Germ. Sprachelemente im Spanischen. Progr. 
Sarnen. 31 S. 4. 

Flamini, Fr., Peregrino Allio, umanista poeta e confilosofo 
del Ficino. Pisa. Nozze Cassin-D’Ancona. 44 S. 8. 

Gal 1 i, Angeln [s. XV], canzone in lode di Costanza da 
Varano, moglie d’Alessandro Sforza signore di Perugia. 
Roma. 16 S. 8. [Hrsg. v. G. Zannoni; per le nozze d’argento 
Pierantoni-ManciniJ. 

Gauthiez, P., Etudes sur le seizieme siede. Rabelais, Mon¬ 
taigne, Calvin. Paris, Leedie, Oudin & Cie. 18 3 fr. 50 c. 

Godefroy, F., Dictiormaire de l’ancienne langue frangaise 
72: troche-veinlre. 

G o n g a 1 v e s Vianna, A. R., Deux faits de phonologie histor. 
portugaise. Lisbonne. 8. 

— —, Esposigäo da pronuncia normal portuguesa para uso 
de nacionaes e estrangeiros. Lisboa. 

G u i 11 a u m e, abbe, Le langage d’Embrun au quinzieme siede. 
Montpellier, Hamelin. 20 S. 8. 

Hartman n s, M., Schulausgaben. Nr. 15. Leipzig, Seemann. 
M. 1. [E. Scribe, le verre d’eau ou les effets et les causes. 
Comedie. Mit Einleitg., Anmerkgn. u. e. Anh. hrsg. v. K. 
A. M. Hartmann. XVI, 113 u. 24 SJ 

Hasdeu, B. P., Strat si Substrat. Genealogia poporelor bal- 
canice, introducere la tomul III din Etymologicum magnum 
Romaniae. Bucarost. 4. XXXVII S. 

Hatzfeld-Darmesteter-Thomas, Dictionnaire general 
de la langue frangaise 10: desassembler-doublage. 

Janucci, A. M., Teologia estetica e sociale della Divina 
Commedia. Neapel, Morano. 8. L. 3. 

Leite de Vasconcellos, J., Sur le dialecte portugais de 
Macao. Lisbonne. 

Lintilhac, E., Lesage. Paris, Hachette. Le3 grands ecriv. 
frang. fr. 2. 

Mandalari, M., Saggio di un canzoniere anonimo della 
Biblioteca Alessandrina di Roma (Dal Cod. Membr., in 8., 
N. 174). Roma. 22 S. 8. Per le Nozze d’argento Mancini- 
Pierantoui. 

Maranesi, Ern., Vocab lario modenese-italiano, eompil. dal 
Prof.Pietro Maranesi, coadiuvato per il riscontro della lingua 
parlata fiorentina dal prof O. Papani. Disp. 1 —11. Modena. 
4. 1—88. 

Marchot, P., Solution de quelques diffieultes de la phoneti- 
que frangaise. Chapitre du vocalisme (Le suff. -ier‘, Evo¬ 
lution de ai; nasalisation de in; la diphtongue ne; sur u 
loug larin). Lausanner Diss. 91 S. 8. 

Martin, Job., Die Proverbes au Conte de Bretaigne nebst 
Belegen aus german. u. roman. Sprachen. 37 S. 8. Progr. 
Stud.-Anst. Erlangen. 

Mastelia, G. A., Intorno a quel Nicolö a cui Folgore da 
5. Gemignano dedicö la Corona dei sonetti de’ mesi. Venezia. 
56 S. 

Mazzatinti, G., e G. Vanzolini, Canzona inedita mandata 
da Maestro Gregorio d’Arezzo a Maestro Salvio medico 
d’Ancona nel 1340. lorli. 

Mazzoni, G., Un commilitone di Ugo Foscolo, Gius. Giul. 
Ceroni: studio. Venezia. 8l S. 8. Aus Atti del r. istituto 
di scienze, lettere ed arti. Serie VII, Tomo IV. 

Minati, C., Lettera inedita di messer Angelo Poliziano. Pisa. 
16. 8. Nozze Cassin-D’Aneona. 

Moroncini, Getulio, L’inno ai Patriarchi del Leopardi e 
del Mamiani: esegesi e raffronto critico. Napoli. 69 S. 
16. L 1. 

Mugnier, Fr., Les Gloses latino - frangaises de Jacques 
Greptus; La Poesie en patois savoyard de 1564. [Contri- 
butions ä l’etude de la langue frangaise et du patois en 
Savoie au XVIe siede]. Paris, Champion. 63 S. 8. 

Müh lau, A., Jean Chapelain als literarischer Kritiker. Strass¬ 
burger Diss. 30 S. 8. Leipzig, Fock 

NJy r o p , Kr., Kortfattet fransk lydlsere. Til Brug for Leerere 
og studerende. K0benliavn, P. G. Philipsen. VIII. 112 S. 8. 

Percopo, E., Una statua di Tommaso Malvieo ed alcuni 
sonetti del Tebaldeo. Napoli. Nozze Caravelli-Mucci. 

Piat, L., Dictionnaire frangais-oocitanien donnant l’equivalent 
des mots frangais dans tous les dialectes de la langue d’oe 
moderne. I. A — H. Montpellier, Impr. centrale du Midi. 
491 S. 8. M. 19,20. 

Poesie, Cinque, musicali del seeolo XVI. Firenze, 15 S. 8. 
Hrsg. v. Albino u. Nina Zenalti; per le nozze di Pietro 
Giariati con Luisa Serrao. 

Pontano, Joviano, Lettere inedito in nome de’ Reali di 
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Napoli pubbl. da F. Oabotto. Bologna, Romagnoli. 391 S. I 
16. L. 12,50. Scelta di curiositä l^tt. 250. 

Quevedo, Francesco de, Pablo de Segovia, the Spanish. 
Sharper. Trans, from the Original. Illust, witli over 100 
ürawings by Daniel Vierge. With an lutroduction on Vierge 
and his Art, by Joseph Pennell; and a Critical Essay on 
Quevedo aud his Writings, by II. E. Watts. London, T. 
Fischer Unwin. 4. 73,6. 

Rossi, V., Dialogo in sonetti. Livorno. 16 S. 8. Nozze.Sal- 
vioni-Taveggia. 

St. Pierre, Bernardin de, By Arvede Barine. Trans, by 
J. E. Gordon. Preface by Augustine Birrell. With Portrait. 
Great French Writers. London, T. Fischer Unwin. XVIII 
200 S. gr. 8. 

San es i, I., Sonetti inediti di m. Francesco Accolti d’Arezzo. 
Pisa. 18 S. 8. Nozze Cassin-D’Ancona. 

Sciacca Jacitanu sac. Pasquali (Abati Fucusu). Poesia sagra 
sigilijana seu notti Santa nla quali si descrivi la nascita di 
Gesü Bamminu e ’nna ninna nanna: composizioni pubbl. 
per la prima volta, con prefaz. e note, dal prof. Achille 
Mazzoleni. Acireale. 107 S. 8. L. 1. 

Sch atz mann, G., Die wichtigsten literarischen u. ästheti¬ 
schen Ideen in Boileaus Episteln. Prager Programm 92. 
25 S. 8. Leipzig, Fock. 

Sebillot, P., Les incidents des contes populaires de la 
Haute-Bret igne. Vannes, Lafolye. 39 S. 8. 

Sonnets frane-comtois inedits, ecrits au commencement du 
XYIIIe siede et publies pour la premiere fois d’apres le 
ms. original, avec une introduction histor. et des notes, 
deux blasons en couleurs, un fac-simile de l’ecriture du ms. 
etc. par Th. Courtaux. Paris, Jouaust. 176 S. 16. fr. 4. 

Sud re, L., Les Sources du Roman de Renart. Paris, Bouillon. 
VIII 356 S. 8- M. 10. 

— i Publii Ovidii Nasonis Metaniorphoseon libros quo- 
modo nostrates medii aevi poetae imitati interpretatique 
8int. Paris, Bouillon. 117 S. 8. M. 2,75. 

Thibault, Adr., Glossaire du pays blaisois. Orleans, Le- 
chevalier. 10 f. gr. 8. 

Tobler, Ad., Romanische Philologie. 8.-A. aus dem Werke 
‘Die deutschen Universitäten’ (Berlin, Asher & Co.). S. 496 
—506 [Neben sachkundiger Berichterstattung treffliche u. 
beherzigenswerthe Bemerkungen über den Betrieb der ro- 
man. Philologie u. was damit zusammenhängt. Auch wir 
hoffen in Bezug auf unsere Wissenschaft mit T., dass bei 
den Unterrichtsbehörden „die Bestrebungen derer ohne Er¬ 
folg bleiben werden, welche die Deutscher Universitäten 
allein würdige Pflege einös bedeutsamen Wissenszweiges 
mit der Züchtung von Inhabern und spätem Spendern einer 
kümmerlichen Dressur für Erwerb und Verkehr vertauscht 
zu sehn wünschen“.] 

Treu ta n o veile di G. Boccaccio: nuova scelta con note, osser- 
vazioni e lessico ad uso delle scuole per G. Finzi. Verona, 
Tedeschi. 

Vascon cellos, Abreu G. de, Passos dos Lusiadas estudi- 
ados ä luz da mitolojia e do orientalismo. Lisboa. 

Yocabolario degli accademici della Crusca. Va impr. Vol. 
VII, fase. 3 (grema - gutturalmente). Firenze, Le Monnier. 
4. S. 481-748. 

Wulff, Fredr., Om rytm och rytmicitet i värs samt nägra 
ord om Alexandrinen och knittelvärsen. S.-A. aus: For- 
handlinger paa det 4. nord. Filologm0de i Kobenhavn. 
5. 164—192. 

Zumbini, B, Sülle poesie di Vincenzo Monti: studi. 2a ed. 
con la giunta di un discorso di Mich. Kerbacker. Firenze, j 
Le Monnier. VIII. 361 S. 16. L. 4. 

literarische M i 11 li e i 1 u n g e u , Personal- 
n a c li r i c li t e n e t c. 

Im Verlage von Leo S. Olschki in Venedig wird ein 
Giornale Dantesco diretto da G. L. Passerini erscheinen. 

& 
Preis für dreigespaltene 
Petitzeile 25 Pfennige. 

IC--—I_ 
Literarische 

___Verlag von O. R. REISLAND in Leipzig. 

Provenzalisches Supplement -Wörterbuch. 
Berichtigungen und Ergänzungen 

zu 

Haynouards Lexique Roman 
Von Emil Le vy. 

Erstes lieft. 1 Bogen Vorrede, 8 Bogen Text. gr. 8. Preis Mk.4. 

ln der 2. Hälfte Juli wird Abbe Rousselot mit seinen 
Apparaten in Greifswald weilen und jeden, der sie kennen 
lernen will, in ihrer Handhabung unterweisen. 

Man beabsichtigt dem verstorbenen Giovanni Fl ec Ina 
in seiner Vaterstadt Piverone ein Denkmal in Gestalr einer 
Büste zu errichten. Ein Aufruf, von C. Nigra, G. J. Ascoli 
W. Foerster u. a. unterzeichnet, fordert zu Beiträgen dafür 
auf: dieselben sind zu senden an einen der Unterzeichnern 
oder an die Buchhandlung L Roux & Co. in Turin (sotto la 
Galleria Subalpina) oder an den ‘Tesoriere del Comitato’Giu¬ 
seppe Porno in Piverone. 

Der Privatdoeeut für englische Philologie an der Uni¬ 
versität Bonn, Dr. Jos Schick, wurde als ao. Professor an 
die Universität Heidelberg berufen. 

Die Philologien! Society, London, hat den Oxford Uni- 
versity Lecturer Dr. Karl Lentzner zu ihrem ordentlichen 
Mitglied erwählt. 

Antiquarische Kataloge: Cohen, Bonn (80. u. a. 
Moderne Sprachen); Lippert, Halle (40. Germ.u. rom. Sprachen]- 
Netibner, Köln (45. Sprichwörter, Volkslieder etc.); Spirgatis' 
Leipzig (14. Nordisch : Wisen’s Bibi ): Trübner, Strassburg’ 
(58: Rom. Spr. und Li t.: Ten Brinks Bibi). 

Berichtig» n g. 

Da Herrn Dr. Cron’s gegenwärtiger Aufenthalt mir unbe¬ 
kannt und nicht wahrscheinlich ist, dass er die seiner Abhand¬ 
lung über die Stellung des Adjectivs im Französischen, (der 
u. a. eine sachkundige Würdigung von A. Weber in der 
Deutschen Litz. zu Theil wurde), gewidmete Besprechung in 
dieser Ztschr. 1893 Nr. 4 Sp. 133 ff. zu Gesicht bekommt, so 
sehe ich mich, was bei meinen engen Beziehungen zu jener 
Abhandlung nicht befremden wird, veranlasst gegen einen 
Punkt der Besprechung zur Steuer der Wahrheit zu pro¬ 
testieren. 

Dass der Ref. in hergebrachten Vorstellungen so be¬ 
fangen und des Altfranzös. so wenig kundig ist, dass er nicht 
im Stande war die Grundgedanken der Abhandlung und die 
Deutung einzelner Fälle bei Cron richtig und scharf aufzu- 
tassen, dass er Cr. auf Paul, Delbrück, und auf die Ursprache 
hinweist und die Forderung stellt, Cr. hätte „historisch“ statt 
„empirisch“ die Prinzipien der Adjectivstellung erforschen, 
sowie die übrigen rom. Sprachen herbeiziehen (vgl. Cron S. 77) 
sollen, dass er von „gesteigerter“ logischer ' „Distinction- 
spricht;, ohne zu ahnen, was er damit ansdrückt und zugesteht 
oder von lediglicher Abhängigkeit der Adjektivstellung von 
umgebenden Satztheilen, vom Chiasmus als Tyrann der Sprache, 
von Tendenz zur Analysis in der Zeit Joinvilles u. A. redet, 
wodurch er zeigt, dass ihn ebensowenig eigene Studien auf 
dem Gebiete der alt- und neufranzös. Syntax, noch logische 
Schulung und Verständnis für die |>sychologisehe Seite der 
Rede befähigten Crons Abhandlung zu beurtheilen, das ge¬ 
reicht ihm selbst zum Schaden und darüber Hesse sich schweigen. 
Nicht aber auch darüber, dass er der Wahrheit zuwider be¬ 
hauptet, dass der in Cr.’s Abhandlung der Stellung des Ad¬ 
jectivs im Lateinischen gewidmete Abschnitt keinen Anspruch 
auf Originalität erbeben könnte und nur kurz die Resultate 
der Abhandlungen von Reckzey, Rohde und Albrecht, die 
der Ref. nur nach Cr.’s Schrift citiert, darlege, während 
jene Schriften von ganz andern Gesichtspunkten (Cr. S. 78) 
als Cr. ausgehen, demselben nur Materialien geboten haben, 
auf die er sich, der Kürze halber, statt auf seine eigenen be¬ 
zog, und Cr. das Stellungsprincip des Französischen beim 
Adjectiv, im Gegensatz zu den drei genannten Autoren, auch 
im Lateinischen als wirksam zu erweisen suchte^ 

Es ist selbstverständlich, dass ich zur Polemik mit dem 
Ref. an dieser Stelle nicht zu haben bin. 

Strass bürg, 1. Mai 1893. G. Gröber. 

Abgeschlossen am 10. Mai 1893. 

Anzeigen. Beilagegebühren nach 
Umfang M. 12, 15 u. iS. 

Archiv für Literaturgeschichte. 
Herausgegeben von 

Dr. Rieh. Gosche u. Dr. Frz. Schnorr von Carolsfeld. 
15 Bde., Lpz. 1870 -1887. Broschirt, wie neu. 

■ Ladenpreis 206 Mark, offerirt für 60 Mark. - ■ 

Th. Stauffer, Leipzig, Universitätsstr. 24. 
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Verlag1 von O. R. RE ISLAND in LEIPZIG!. 

Als Fortsetzung erschien: 

Englische Studien. 
Organ für englische Philologie unter Mitberücksichtigung 

des englischen Unterrichtes auf höheren Schulen. 
Herausgogeben von 

Dr. Eugen Kolbing, 
o ö Professor der englischen Philologie an der Universität Breslau. 

XVIII. Band, 1. Heft. 
Inhalt: I. Ueber eine versificirte mittelengl. Chronik. Von 

R. Sternberg. — Ueber Southey’s Joan of Are. II. Von 
P. H. Mitschke. — II. Die Umgestaltung des Medieval and J 

Modern Language Tripos zu Cambridge. Von K. Breul. — 
Der neue Sprachunterricht im Ausland. Von H. Klinghardt. 

Litteratur. I. John Earle, The Deeds of Beowulf. An 
English epic of the eight Century done into modern prose. 
With an introdnction and notes. Oxford, Clarendon Press. ! 
1892. Ref. E. Koeppel. — Two of the Saxon Chronicles 
parallel with supplementary extraets from the otliers. A revi- 
sed text edited, with introduction, notes, appendiees, and 
glossary by Charles Plummer. Vol. I. Text, Appendiees and j 
Glossary. Oxford, Clarendon Press. 1892. — T. Gregory Foster 
of University College, London, Judith. Studies in Metre, Lan- j 
guage and Style, with a view to determining the date of the 
Oldeuglish fragment and the home of its author. QF.71. Hft. 
Strassburg, Karl J. Triibner. 1892. Ref. 0. Glöde.— Charles 
Mc Lean Andrews, The Old English Manor. A Study in Eng- 
lish Economic History. Baltimore, The John Hopkins Press. 
1892. Ref. E. Koeppel. — Max Kaluza, Chaucer und der 
Rosenroman. Eine litterargesehichtl. Studie. Berlin, E. Felber. 
1893. Ref. F. Lindner. — The Romaunt of the Rose from 
the unique Glasgow Ms., parallel with the original Le Roman 
de la Rose. Edited by Max Kaluza. Part. I. The Texts (Chaucer 
Society. First Series LXXXIII.) London, 1891. Ref. Max 
Kaluza. — Frederick Gard Fleay, A Biographical Chronicle 
of the English Drama 1559—1942. In two volumes. London, 
Reeves and Turner. 1891. Ref Robert Boyle. — Gregor 
Sarrazin, Thomas Kyd und sein Kreis. Eine litterarhistorische 
Untersuchung. Berlin, Emil Felber. 1892. Ref. E. Koeppel. 
— Hermann Graf, Der miles gloriosus im englischen Drama 
bis zur Zeit de9 Bürgerkrieges. Inaug.-Diss. der philos. Facul- 
tät der Landesuniversität Rostock. Schwerin, Ed. Herberger’s j 
Buchdruckerei. Ref. Max Koch. — II. Grammatische Hülfs- 
mittel. Karl Deutschbein, Theoretisch-praktischer Lehrgang 
der englischen Sprache mit genügender Berücksichtigung der 
Aussprache für höhere Schulen. 12. Aufl. Nene Bearbeitung. 
Göthen, O. Schulze. — Hermann Berger, Lehrbuch der eng¬ 
lischen Sprache für den Handels-u Gewerbestand. Anleitung 
zur gründlichen Erlernung der Umgangs- u. Geschäftssprache 
sowie der Handelskorrespondenz. 7. Auf!., hrsgeg. u. sorgsam 
revidirt v. C W. Palotta. Ref. W. M an g o 1 d. — H. Neumann, 
Auswahl von Musterstücken aus der deutschen Litteratur nebst 
„Hilfsmittel“ zum Uebersetzen in’s Englische. I. Theil. 2. Aufl.: 
Hilfsmittel zum Uebersetzen der Auswahl von Musterstücken 
aus der deutschen Litteratur in’s Englische. I. Theil. 2. Aufl. 
Hamburg, Lucas Gräfe u. Sillem. 1892. — G. Gietmann, S. J., 
Die Aussprache des Englischen in systematischer Vollständig¬ 
keit, einschliesslich der Regeln über Quantität und Accent. I 
Freiburg i. Breisgau, Herder’sehe Verlagshandlung. 1892. Ref. 
J. Klapp er ich. — Methodik. H. Klinghardt, Drei weitere 
Jahre Erfahrungen mit der imitativen Methode. (Obertertia bis 
Obersekunda). Ein Bericht ans der Praxis des neusprachlichen 
Unterrichts. Marburg, Elwert’sche Verlagsbuchhandlung. 1892. | 
Ref. E. Na der. — Realien G. Wendt, England. Seine Ge¬ 
schichte, Verfassung und staatlichen Eint'ichtungep. Leipzig, 
Reisland. 1892. Ref. E. Näder. —Metrik. James C. Parsons, 
English Versification for the Use of Students. Boston and 
New-York. Leach, Shewell & Sanborn. (Ohne Jahreszahl). Ref. 
J. Schipper. — Eine neue Zeitschrift. School and College. 
Devoted to secondary and higher education. Edited by Ray 
Greene Huding. Boston, New-York, Chicago, London, Ginn & 
Comp. Leipzig. Otto Harrassowitz. Vol. I. 1892. Ref. H. Kling¬ 
hardt. — Misc.ellen. I. Zu einer Stelle von Longfellow’s „Tales 
of a wayside inn“. Von H. Varnhagen. — Kleine Bemerk¬ 
ungen zu neuengl. Dichtern. Von R. Sprenger. — Replik. 
Von M. H. Jellinek. -— Duplik. Von L. Fränkel. II. Be¬ 
richtigung. Von J. Klappe rieh. — To the Editor of the 
‘Englische Studien’. Von J. George C. Schüler. 

Abonnementspreis für den Band von 30 Bogen 15 Marie, j 
Einzelne Hefte werden nur zu erhöhten Preisen abgegeben. 

Verlag von Leopold Voss in Hamburg. 

Soeben erschien : 

Studien 
zur 

Literaturgeschichte. 
Michael ßeniays 

gewidmet 

von 

Schülern und Freunden. 

Preis 8 Mk.; in Halb franzband 10 Mk. 

liebst einem Anhänge 
enthaltend 

eine sachlich geordnete Uebersicht des gotischen 

Wortschatzes und eine Sammlung von Redens¬ 

arten und Sprüchen 

von 

Dr. Oskar Priese. 
Tj e ip z i <j, V o i (j 11 ä n d e r. 

Preis: Mk. 1,80. 

Soeben wurde ausgegeben und steht auf Verlangen 
kostenfrei zu Diensten: 

Kat. 58. Sprache und Literatur der romanischen 
Völker. (Darin der romanistische Theil der Bib¬ 

liothek des t Herrn Professor Dr. B. ten Brink) 

1857 Nummern. 

Früher erschien und stellt gleichfalls noch zur Verfügung : 

Kat. 57. Sprache und Literatur der germanischen 
Völker. (Darin der germanistische Theil der 

Bibliothek des f Herrn Prufessor Dr. B. ten Brink) 

1773 Nummern. 

Strassburg- i. E. April 1893. 

Trübner S Buchhandlung und Antiquariat 
E. d’Oleire. 

Soeben erscheint; 

r 9000 
16 Bände geb. ä 10 M. 
oder 253 Hefte ä 50 Pf. 
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1600 
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Sorecn, Utkast tili föreläsningar i urgermansk 
judlära (Ehrismann). 

Wunderlich, Der deutsche Satzbau (B e h agh e 1). 
Lenz, Der Handschuhsheimer Dialeet. Nachtrag 

(Ehrisman n). 
Minor, Schiller. Bd. 1 u. 2 (W eissenfeis). 
Wimmer, Sünder,jyllands histor. runemindesmmrker 

(Brenne r). 

B u g g e , Norges Indskrifter nied de seid re Runer 
(Brenn er). 

Ha'ack, Zeugnisse zur aengl. Heldensage (Binz). 

Kousselot, Les modifications phon. du langage 
etudiees dans le patois d’une famille de Cellefrouin 
(Kosehwitz). 

Andre C h e n i e r , Auswahl von O. Schultz (S a r - 
r a z i n). 

Ungemach, La guerra de Parma. Ein altital. 
Gedicht (Mejer-Lübte). 

G o r r a , II dialetto di Parma (Restori). 
Bibliographie. 
Literarische Mittheilungen, Personal¬ 

nachrichten etc. 

Nor ec li, Adolf, Utkast tili föreläsningar i urgermansk 
judlära nied huvndsakligt avseende pä de nordiska 
spraken tili den studerande ungdomens tjänst. gr. 8. 
(2 -f 142 S.) Upsala, W. Schultz. , 

In Kluges Vorgeschiclite der altge'rmanischen Dialecte 
und Noreens Judlära besitzen wir nunmehr zwei Hülfs- 
mittel, die in trefflicher Weise die Ergebnisse der neuesten 
Forschungen auf dem Gebiete der germanischen Lautlehre 
zusammenfassen. Noreens Grundriss entspricht inhaltlich 
im Grossen und Ganzen den §§ 10—17 u. 22— 28 bei 
Kluge. Die äussere Form, die Anordnung des Stoffes, 
bei einem Lehrbuch von nicht zu unterschätzender Be¬ 
deutung, ist sehr praktisch eingerichtet, so dass es dem 
Benutzer leicht wird, eine rasche und klare Uebersicht 
über den Inhalt zu gewinnen. S. 1—65 behandeln die 
Sonanten, zunächst das idg. Sonantensystem und dessen 
Darstellung im Sanskrit, Griechischen und Lateinischen, 
dann die nrgermanischen Lautgesetze (z. B. «-Umlaut, 
«-Umlaut, öw und ej vor Vokal, Synkope, Apokope), 
hierauf, als Nachwirkung idg. Lautgesetze, die Ablaute; 
S. 66 bis Schluss die Konsonanten, zuerst wieder das 
idg. System mit seinen Entsprechungen im Sanskr., Griech. 
und Lat. worauf urgerman. Lautgesetze (Lautverschiebung 
u. s. w.), und dann wieder Nachwirkungen idg. Lautgesetze 
im Germanischen. Die einzelnen Kegeln sind erläutert 
durch zahlreiche Beispiele, und unter diesem ausserordent¬ 
lich reichhaltigen Material ist eine grosse Anzahl von 
Noreen neu gefundener, oft überraschender Etymologien 
enthalten. Der Verfasser nimmt in der Annahme sicherer 
Forschungsergebnisse einen weiter vorgeschrittenen Stand¬ 
punkt ein als Kluge, und unter den Etymologien, auf 
die sich doch eben die Lautgesetze stützen, werden 
manche einigem Zweifel begegnen. Besonders im letzten 
Kapitel „Reduplication“ werden auf Grund dieser bis 
jetzt wenig beachteten sprachlichen Erscheinung weit 
gehende Schlüsse gezogen. Andererseits geben gerade 
[derartige scharfsinnige, Manchem vielleicht zu kühn 
scheinende Erörterungen dankenswerthe Anregung zur 
Ansetzung weiterer Forschung. Einzelne Versehen können 
den Werth des Buches nicht schmälern. Es ist für Lehrer 
und Lernende ein vortreffliches Hiilfsmittel, und der 
einzige Vorwurf, der dem Verfasser von deutschen Ver¬ 
hältnissen aus gemacht werden kann , ist der, dass er 
das Buch nicht durch eine deutsche Bearbeitung weiteren 

Kreisen, z. B. den Studierenden, unseres Vaterlandes 
zugänglich gemacht hat. 

Pforzheim. G. Ehrismann. 

Der deutsche Satzbau, dargestellt von Hermann Wun¬ 
derlich. Stnttgart, Cotta. 1892. NIV, 252 S. 8. 

Wunderlich geht darauf aus, einerseits uns den 
deutschen Satzbau vor Augen zu führen, wie er sich in 
der neueren Entwickelung unserer Sprache gestaltet hat, 
anderseits zu zeigen, in welcher Weise sich die einzelnen 
Erscheinungen im Laufe der Zeiten lierausgebildet haben. 
Wunderlich hat bei seiner Arbeit nicht nur die kleine 
Zahl der Fachgelehrten, sondern weitere Kreise im Auge 
gehabt, und das ist der Darstellung wie der gesammten 
Haltung des Buches nur zu Gute gekommen. 

Unbekümmert um hergebrachte Schablone, um syn¬ 
taktische Systeme, um logische Kategorien, mit völliger 

. Unbefangenheit hat W. nur danach gestrebt, die syn¬ 
taktischen Erscheinungen möglichst allseitig zu be¬ 
leuchten, und es ist ihm so vielfältig gelungen, bisher 

i nicht genügend beachtete Thatsachen ins rechte Licht 
zu setzen und neue fruchtbare Gesichtspunkte zu ge- 

| winnen. Hervorliehen möchte ich z. B. die reichen Be¬ 
lege von Sätzen, die des Verbs entbehren, und die Er¬ 
örterungen über die Abgrenzung der einzelnen gram¬ 
matischen Begriffe, sowie über die Wortstellung. 

Mit W.’s allgemeiner Auffassung des sprachlichen 
Lebens und der syntaktischen Entwickelung stimme ich 
durchaus überein, ebenso mit den Zurechtweisungen, 
die er von seinem Standpunkt ans Wustmann zukommen 
lässt, der „für das Handwerk den Befähigungsnachweis 
verlangt“, aber glaubt, „unserer Sprache gegenüber den 
Meister spielen zu dürfen, ohne nach dem Handwerks¬ 
zeug auch nur sich umzusehen“. 

Weniger vollkommen bin ich mit seinen einzelnen 
Erklärungsversuchen einverstanden. Nicht selten sucht 
er eine Erscheinung als unmittelbaren Reflex psychischer 
Vorgänge zu begreifen oder direct aus der Grundbedeu¬ 
tung einer Form herzuleiten, die meines Erachtens erst 
durch spätere Umbildung ursprünglicherer Fügungen ent¬ 
standen ist. Und auch wo er Jüngeres an Aelteres an¬ 
knüpft, geht er öfters in die Irre, so dass die eigentliche 
historische Erklärung der syntaktischen Erscheinungen 
durch ihn verhältnissmässig am wenigsten gefördert 
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worden ist. Aber es fehlt auch hier nicht an neuen 
Erkenntnissen; ich nenne die Bemerkung über das Fehlen 
des Artikels in Haus und Hof und die vortreffliche 

, Lösung eines Räthsels, das mich lange gequält hat: 
weshalb ist mhd. wnn (= lat. nam) im Nhd. durch 
denn ersetzt worden ? Einfach deshalb, weil nach Com- 
parativ wan und dem (= als) gleichwerthig geworden 
waren. 

Nun eine Reihe von Einzelbemerkungen hauptsächlich 
zu den historischen Partien des Buches. S. 13 : die im¬ 
perativischen Ausrufe wie stillgestanden sind zweifellos 
liervorgegangen aus: es wird still gestanden. — S. 21 — 
25: dass bei schlagen der intransitive Gebrauch aus 
dem transitiven hervorgegangen sei. ist nichts weniger 
als zweifellos; schon alts. begegnet neutrales slahen, 
und der transitive Gebrauch kann sehr wohl aus dieser 
Verwendung abgeleitet sein. Bei der ganzen Frage der 
hier behandelten Bedeutungsübergänge ist noch sehr Ver¬ 
schiedenes zu erwägen; u. a. hat gewiss auch die Auf¬ 
lösung der Passivformen eine Rolle gespielt. Dass über¬ 
schreiten neben schreiten anders zu beurtheilen sei, als 
etwa verstehen neben stehen, kann ich nicht zugeben: 
einen Weg gehen und einen Weg durchgehen (vgl. 
Heliand 1781 ff.) gewähren grundsätzlich genau dieselbe 
Art von accusativischer Bestimmung. — Weder ge- 
schweigen, noch gewinnen oder gestehen sind Belege 
für ge- als Mittel der Transivierung, denn geschweigen 
ist alte Causativbildung; schon das Simplex winnan 
konnte transitiv sein ; bei gestehen ist der Accusativ Ver¬ 
treter eines alten Genitivs. — Weder verstehen noch 
erblicken und erfechten sind die einzigen nhd. Vertreter 
ihrer Art, vgl. z. B. vertreten, verlachen, erleben, er¬ 
fahren. — S. 33 : wie kommt das Reflexiv dazu, Objekt 
eines Intransitivs zu werden? durch die Verba, bei denen 
transitive und intransitive Bedeutung neben einander 
stehen. — S. 41: von „abgeschliffenen Partizipial- 
formen“ sollte man heute nicht mehr reden. — S. 42: 
das potentiale werden der Süddeutschen ist nicht erster 
Anfang, sondern Rest der f'uturischen Verwendung. — 
S. 57: der Imperativ von haben ist nicht erst nhd., 
sondern kommt mhd. oft genug vor. — S. 61 : das Citat 
aus den Nibelungen ist ebenso wenig zutreffend wie das 
aus Otfried S. 65. — S. 64: W. übersieht, dass die 
zweite Person des Conjunktivs mit imperativischer Be¬ 
deutung uralt ist in Verbindung mit der Negation. — 
S. 112: es soll viel mehr Verbalableitungen von Adjectiven 
geben, als von Substantiven: ich habe die ersteren nicht 
gezählt, aber ich weiss, dass die Zahl der letzteren in 
die Hunderte geht. — S. 164: dass der Genitiv bei 
Verben secundär sei, lässt sich nicht beweisen. — S. 187: 
ihn Leutenant = den Leutnant im Simplicissimus ent¬ 
hält nicht das Pronomen personale, sondern gibt ’n (aus 
den) L. wieder. — S. 221: dass denn und dann Accu- 
sative seien, ist zum mindesten eine verwegene Be¬ 
hauptung, ebenso, dass jetzund aus jetz -|- und hervor¬ 
gegangen sei S. 237. 

Die Sprache des Buches ist frisch und klar (was 
ist aber eine intransitive Entwickelung, eine asyndeti- 
sche Neigung?), die Ausstattung vortrefflich. 

Giessen. 0. Behaghel. 

Lenz, Philipp, Der Handsehuhsheimer Dialect. Nach¬ 
trag zum Wörterverzeichniss ' von 1887. Beilage zu dem 
Programm des Gymnasiums zu Heidelberg. 4. (20 S.) Darm- 
sfadt 1892. G. Ottos Hof-Buchdruckerei. 

Dieser Nachtrag ist in der nämlichen Weise ein¬ 
gerichtet wie das Wörterverzeichniss von 1887 und ver¬ 
dient dasselbe Lob, welches diesem von der Kritik zu 
Theil geworden (vgl. Lit.-Blatt 1888, Sp. 391). Der 
Verfasser zeigt auch hier Geschick und Verstäudniss zur 
Aufhellung lautlich verdunkelter Formen und so ist der 
deutschen Wortgeschichte manigfacher Gewinn erwachsen. 
Von weiterer, auf ganze Wortkategorien sich erstrecken¬ 
der Bedeutung sind u. A. die Bemerkungen bei ‘Ailich’ 
über die Auslautsilbe -ich (S. 1), bei 7leimeru (S. 8, das 

| Verb heimern ist ausgelöst aus der 3. Pers. Si. Präs. 
heimert = heimertt = heimortet, ebenso entstanden 
sind heuren, oben, arben). — Im Einzelnen möchte ich 
Folgendes bemerken: Ailich, masc. (S. 1) = niu- 
welende, ntr. (Lenz), anderwärts Ainling , Neulinger, 
wurde, nachdem die ursprüngliche Bedeutung nicht mehr 
verständlich war, wie eine Reihe Flurnamen als Per¬ 
sonenname aufgefasst und daher als masc. gebraucht. 
Ein Seitenstück dazu ist Neurich — niuweriute. —- 

S. 4 antwerv — entwert) entsprechen mhd. eintweder 
— entweder, letztere den zwei verschiedenen Betonungen 
eintweder — entweder. S. 14 kliife „dem Teig mit 
der hohlen Hand die Form einer Semmel geben“ ist wohl 
— *gelüefen, vgl. an. löfi „the hollow of the liand“, 
got. lofa. — S. 15. Für gotzig scheint mir doch got[es]- 
einzig die bis jetzt passendste Etymologie, da Gottes 
ainzig noch heutzutage im Gebrauch ist (Schmeller1 Fr. 
1, 960); das daneben vorkommende gottig ist daun = 
vgoteinig. Der Verfasser leitet gottig von gotdaehtig, 

gottergeben, ab und vergleicht die Bedeutungsentwicklung 
mit ‘kein seliger Mensch’, aber dieses ist soviel wie 
‘keines Menschen Seele, keine Seele von einem Menschen, 
beruht also auf anderer, doch nicht ganz so tief ethischer 
Vorstellung als gotdaehtig. 

Pforzheim. G. Ehrismann. 

Schiller. Sein Leben und seine Werke, dargestellt 
von J. Minor. 1. und 2. Bd. 1890. Berlin, Weidmannsehe 
Buchhandlung. 

Drei grosse Biographien Schillers sind im Erscheinen, von 
Weltlich, Minor und Brahm. Von ihnen haben die beiden 
ersteren den Charakter literarhistorischer Darstellung, der 
zuerst bei der Behandlung von Goethes Leben und Werken 
sich geltend machte. Die Methode des Forschens ist auch 
bei Brahm keine andere, ist die jetzt fast allgemein übliche 
philologische. Aber Brahms Darstellung der Ergebnisse des 
Forschens unterscheidet sich von der, welche den Literar¬ 
historikern jetzt im allgemeinen, welche auch Weltrich und 
Minor eigen ist. Aus der Fülle des Stoffes nur die Haupt¬ 
sachen herausgreifend und in der Darstellung, wo sie des 
Dichters Leben betrifft, oft einen novellistischen, wo sie den 
Werken gilt, einen feuilletonistischen Ton anschlagend wird 
Brahm für seinen „Schiller“ ein grosses Publikum gewinnen. 
Dagegen glaube iclv nicht, dass Weltrichs und Minors Bücher 
weit über den Kreis der Fachgenossen hinausdringen werden. 
Schon ihr Umfang wird das verhindern. Wer ausser den 
Literarhistorikern hat heutzutage Zeit oder hält es der Mühe 
werth, vier dicke Bände, auf die Minors Werk berechnet ist, 
über Schiller durchzulesen? Oder vielmehr durchzustudiren: 
denn eine leichte Lektüre ist weder Minors noch Weltrichs 
Biographie. Ermüdend wird sie durch die Fülle der Details, 
ermüdend und schwierig oft durch die Art der Darstellung. 

Die Fülle der Details ist ja an sich kein Fehler und be¬ 
sonders bei Minor verräth sich in ihr eine wahrhaft gross¬ 
artige Beherrschung und Benützung der umfangreichen Lite¬ 
ratur über Schiller und die peinlichste Gewissenhaftigkeit der 
Einzelforschung. Aber nicht alle der mühsam erforschten 
Einzelheiten gehören in eine Biographie. Zusammenfassen soll 



197 1893. Literaturblatt für germanische und romanische Philologie. Nr. 6. 198 

eine solche, was die Detailforschung ergeben hat. Wird die 
Darstellung mit zu vielen Einzelheiten belastet, so treten die 
Hauptziige im Leben, Wesen und Wirken des Menschen, der 
geschildert wird, nicht kräftig genug hervor und damit ent¬ 
steht kein anschauliches, lebendiges Bild von ihm. Nicht in 
eine Schillerbiographie gehört z. B., um nur eines anzuführen, 
eine so ins Einzelne gehende Analyse der Abhandlung „Philo¬ 
sophie der Physiologie“, wie sie Minor Bd. I S. 253—2(53 gibt. 
Die zusammenfassende Betrachtung derselben Schrift, die dann 
S. 2(53—2(55 folgt, hatte, nur wenig erweitert, genügt, die Be¬ 
deutung der Abhandlung für Schillers Entwicklung klarzu¬ 
stellen, ja würde sie klarer gestellt haben, als ein so genaues 
Eingehen auf alle, auch die unwichtigen Einzelheiten. Wich¬ 
tiges und Unwichtiges zu scheiden und das Unwichtige ln zu¬ 
sammenfassenden Werken fortzulassen oder nur ganz kurz 
zu behandeln, das ist überhaupt eine Kunst, die unsere Literar¬ 
historiker in ihrer streng philologischen Arbeit immer mehr 
zu verlernen scheinen. Gewiss ist dem Philologen bei seiner 
Forschung auch das Kleinste wichtig, aber in eine Schiller- 
hiographie darf es doch nur insoweit Eingang finden, als es 
der Erkenntniss und dem Verstandniss des Lebens, Wesens 
und Wirkens des Dichters dient. 

Ein Hauptmittel, das Wesen eines Dichters in seiner Ent¬ 
wicklung zu begreifen, ist heute die Untersuchung der Ver¬ 
hältnisse und Einflüsse, unter denen er gelebt und geschaffen 
hat. In dieser Beziehung, in der Schilderung der Stätten, an 
denen Schiller lebte, der Personen, die ihn da umgaben, in 
der Darstellung des damaligen Standes der Wissenschaften, 
die er studirte, im Nachweis der Einwirkungen früherer und 
gleichzeitiger Literatur auf seine Leistungen bringt Minor auf 
Grund weitgehender und sorgfältiger Studien viel Interessantes 
und Neues. Trotz der bereits vorhandenen überreichen Lite¬ 
ratur über die „Räuber“, „Fiesko“, „Kabale und Liebe“, „Don 
Carlos“ lässt uns Minor durch streng historische und ver¬ 
gleichende Betrachtungsweise die einzelnen Motive und Cha¬ 
raktere dieser Dramen zum Theil in neuem Lichte erscheinen. 
Wir sehen sie in engem Zusammenhang mit Motiven und 
Charakteren der früheren deutschen und fremden Literatur, 
oft als Endpunkte, als Ergebnisse einer langen Entwicklung. 
Und dabei vermeidet Minor einen Fehler, in den die Literar¬ 
historiker beim Nachweis literarischer Einflüsse heute leicht 
verfallen : er wahrt dem Dichter durchaus seine Selbständig¬ 
keit, indem er nachweist, wie derselbe die überlieferten 
Motive durch seine originelle Art des Denkens, Empfindens 
und Schaffens eigenartig ausgebildet oder umgebildet hat. 
Ganz besonders gut, besser, als Brahm, ist ihm das bei „Kabale 
und Liebe“ gelungen. Es gehörte dazu eine tiefe Versenkung 
in die Originalität Schillers, eine lebhafte Vergegenwärtigung 
derselben. Wieder ist es besonders die Vergleichung, durch 
die Minor eine solche geglückt ist und durch die er die Ori¬ 
ginalität des Dichters auch dem Leser anschaulich vor Augen 
rückt, sie in festen Umrissen herausarbeitet. Er vergleicht 
die einzelnen Werke Schillers nicht nur mit denen anderer 
Schriftsteller, sondern auch aufs sorgsamste mit einander und 
die Dichtungen mit den geschichtlichen und philosophischen 
Schriften und beide mit den Briefen. So entrollt sich uns 
die Ideenwelt, das geistige Leben des Dichters als ein eigen¬ 
artiges, sich organisch entwickelndes Ganze und alles, was er 
schriftstellerisch äussert, erscheint im Zusammenhang dieses 
Ganzen und in gleich hohem Grade, wenn auch meist in an¬ 
derer Weise, mehr rein innerlich erlebt, als bei Goethe. Was 
die Schillerforschung im Gegensatz zur Goethephilologie bisher 
nicht genügend geleistet hatte, die Ableitung der Werke des 
Dichters aus dem, was er innerlich und auch äusserlicb er¬ 
lebte, ist von Weltrich, Brahm und Minor jetzt nachgeholt, 
aber Minor übertrifft hier seine beiden Collegen an Strenge 
der Methode und an Vollständigkeit. 

Das Streben nach Vollständigkeit bedingt nun aber auch 
den einen bereits angedeuteten Fehler des Minorschen Werkes. 
Gewiss ist es ein grosses Verdienst Minors, die Literatur von 
Schillers engerem Heimathland Schwaben eifrig studirt und 
so den Nährboden aufgedeckt zu haben, aus welchem unmittel¬ 
bar Schillers Schriftstellerei erwuchs. So weist er Bd. I 
S. 447—8 die sinnlich kräftigen, volksthümlichen Töne in der 
Anthologie als einen der ganzen schwäbischen Lyrik gemein¬ 
samen Zug, Bd. I S. 500 ein Hauptmotiv der ganzen Schiller¬ 
sehen Dichtung, den Kampf zwischen Pflicht und Neigung in 
einem philosophischen Dialog seines Lehrers Abel nach und 
bringt noch vieles andere in seiner Poesie mit der Schrift¬ 
stellerei in seiner unmittelbaren Umgebung zusammen. Aber 
eine so ausführliche Darstellung der literarischen Zustände 

in Schwaben, wie Minor sie gibt, mit so vielem, was für 
Schiller gar keine Bedeutung hat, ist nicht nur überflüssig, 
sondern geradezu ein Fehler in einer Schillerbiographie. Zum 
mindesten wird dadurch die Aufmerksamkeit vom Thema ab- 
gelenkf. Es ist aber auch für den Leser, der Schiller nicht 
ganz genau kennt, schwer, aus der Fülle des Materials, welches 
hier ausgebreitet ist, das heraus zu finden, was in Beziehung 
auf Schiller wichtig ist. Dieselbe zu grosse Breite, dieselbe 
Belastung der Darstellung mit Einzelheiten, die ohne Bedeutung 
speciell für Schiller sind, schädigt Minors Werk in vielen 
Partien. So meisterhaft z. B. die Charakteristik des Wärtern- 
bergisebon Repertoriums (Bd. I S. 490) an sich ist, als Theil 
einer Biographie Schillers bringt sie zuviel Einzelheiten, aus 
denen sich für diesen gar nichts ergibt. Ludwigsburg, Stutt¬ 
gart, Mannheim, Leipzig und Dresden mussten als Aufent¬ 
haltsorte des jungen Dichters in ihrem damaligen Zustand 
geschildert werden, ebenso die Personen, mit denen er da 
verkehrte. Aber doch nur die Personen, die wirklichen Ein¬ 
fluss auf seine Entwicklung gehabt haben, und sie sowie die 
genannten Städte nur nach den Seiten ihres Wesens, durch 
welche sie diesen Einfluss übten. Wozu bei Minor so ziem¬ 
lich von allen Personen, die in jenen Städten zur Zeit, als 
Schiller sich dort aufhielt, eine Rolle spielten, ganze kleine 
Biographien, die zwar sehr gut geschrieben und auch zum 
Theil an sich sehr interessant sind, aber zu viel enthalten, 
was zu Schiller in gar keiner erweisbaren Beziehung steht? 
Wozu die statistisch genauen Angaben über den Umfang, die 
Iläuserzahl Stuttgarts , über die Entstehung der einzelnen 
Gebäude in Mannheim und anderes, was in eine Chronik der 
betreffenden Städte, aber nicht in eine Schillerbiographie ge¬ 
hört? Bd. II S. 426 bemerkt Minor, dass die Gesellschaft und 
die Zustände Dresdens in Schillers Entwicklung so gut wie 
gar keine Rolle spielen. Wozu dann S. 426-35 eine so breite 
Schilderung der Dresdener Verhältnisse und von Dresdener 
Persönlichkeiten ? 

Durch schärfere Unterscheidung zwischen dem, was wichtig, 
und dem, was unwichtig für das Thema ist, und durch ener¬ 
gischere Zusammenfassung der vielen mühsam erforschten 
Einzelheiten wäre ein zuweilen bestehendes Missverhältniss 
zwischen der Behandlung des Unwichtigen und der des Wich¬ 
tigen vermieden worden. Die schon erwähnte ausführliche 
Betrachtung von Schillers Abhandlung „Philosophie der Phy¬ 
siologie“ z. B. nimmt in Minors Buch vierzehn Seiten ein, 
dagegen sind dem „Lied an die Freude“ nur drei gewidmet. 
Während Unwichtiges breit ausgesponnen wird, fehlt manches 
Wichtige ganz. Die grösste Bedeutung hat es für Schillers 
Entwicklung, dass sein Uebertritt zur Medicin und seine Be¬ 
kanntschaft mit der Sturm- und Drangdichtung in dieselbe 
Zeit fallen. Beide Momente wirkten nach derselben Richtung, 
zogen den jungen Dichter aus dem Gebiet reiner Geistigkeit 
auf das der Sinnlichkeit, aus dem Bereich der Spekulation 
in das der Erfahrung. Dieses Zusammenwirken beider tritt 
aus Minors Darstellung gerade in Folge zu grosser Ausführ¬ 
lichkeit, des Eingehens auf zu viele Einzelheiten nicht deut¬ 
lich hervor, und es ausführlich auseinanderzusetzen wäre 
meines Erachtens für die Erkenntniss von Schillers Entwick¬ 
lung wichtiger gewesen, als die breite Besprechung der ver¬ 
schiedenen medicinischen Theorien, die zu jener Zeit in Geltung 
standen. Wichtiger, als diese, wäre es auch gewesen, den 
Zusammenhang der medicinischen Studien speciell mit dem 
dramatischen Genie Schillers energisch hervorzuheben. Auf 
die Wechselwirkungen zwischen Körper und Seele richtete der 
junge Mediciner besonders seine Aufmerksamkeit, für das 
Physische suchte er den Grund im Psychischen. Seine medi¬ 
cinischen Studien waren so zugleich Zergliederungen des 
menschlichen Seelenlebens und Uebungen in der Charak¬ 
teristik. Vom Psychischen kehrte er dann aber zum Phy¬ 
sischen zurück, untersuchte, wie jenes in diesem sich äussere. 
Ein Abschnitt seiner Dissertation handelt von den specifischen 
Aeusserungen, die jeder Affekt habe, von den körperlichen 
Phänomenen, in denen die Bewegungen des Geistes sich ver- 
rathen. Körperlich dargestellt, versinnlicht werden nun aber 
itie Affekte, die Bewegungen des Geistes auf der Bühne. Dass 
in jenem Abschnitt der Dissertation der Bühnendichter sich 
verrätli, wird noch deutlicher, wenn man an die genauen An¬ 
gaben denkt, welche Schillers erste Dramen über das Aeussere, 
die Geberden und Bewegungen der Personen enthalten. Wie 
bei der Besprechung der medicinischen Studien und der Disser¬ 
tation, vermisse ich auch sonst bei Minor manches, was speciell 
für den Dramatiker Schiller wichtig ist. Die sehr aus¬ 
führliche und sehr interessante Charakteristik des Vaters 
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enthält neben manchem, was für den Sohn keine Bedeutung 
hat, vieles, was auf das Wesen seiner Poesie überhaupt helles 
Licht wirft. Aber es fehlt der Hinweis, dass speciell das dra¬ 
matische Talent des Dichters Keime im Wesen des Vaters 
habe. Solche Keime sind dessen straffe Energie, sein reger 
Thatendrang und ein Streben nach unmittelbarer Wirkung 
auf die Menschen. Schiller erbte diese Charakterzüge und 
war durch sie in der Poesie für die dramatische Gattung ge¬ 
boren. Auch von den Zügen, in denen diese Naturanlage früh 
zum Durchbruch kam, fehlen manche bei Minor. Bei dem 
epischen Gedicht „Moses“, für welches dem jungen Dichter 
Klopstocks „Messias“ das unmittelbare Vorbild war, wird der 
für das dramatische Genie charakteristische Unterschied nicht 
betont, dass Klopstocks Held ein leidender, Schillers Held ein 
handelnder ist. Ebensowenig wird hervorgehoben, wie schon 
in den Tugendreden auf der Militärakademie die psycho¬ 
logische Analyse geschichtlicher Thaten , die Zurückführung 
derselben auf ihre tiefsten Beweggründe, auf die Charaktere 
der Handelnden eine Arbeit ist, die sich mit der des späteren 
Dramatikers eng berührt. Auch in der Analyse der grossen 
Jugenddramen des Dichters kommt dann die Betrachtung der 
Handlung d. h. des eigentlich Dramatischen gegenüber der 
ausführlichen Besprechung der Charaktere und der poetischen 
Motive entschieden zu kurz. Meisterhaft sind die Charakteer 
und die einzelnen Motive entwickelt und auf ihren Ursprung 
im Wesen und den Erlebnissen des Dichters, in seinen Vor¬ 
lagen , in der literarischen Tradition zurückgeführt. Aber 
manches, was da gesagt wird, hätte ohne Schaden für das 
Ganze der Biographie wegbleiben können und besser wäre es 
gewesen, wenn an seine Stelle eine grössere Vertiefung in 
das Ganze der Handlung und damit eine genauere und klarere 
Darlegung des dramatischen und des tragischen Gesammt- 
gelialtes getreten wäre. Das dramatische und vor allem das 
tragische Ganze der Schillerschen Stücke tritt bei Brahm dem 
Leser deutlicher vor die Seele, als bei Minor. Besonders des 
letzteren Analyse des „Don Carlos“ beruht zu einseitig auf 
der Betrachtung der Charaktere. Daher fehlt bei-diesem 
Schauspiel besonders eine rechte Würdigung des tragischen 
Gesammteindrucks. Hätte Minor die Aufmerksamkeit »hier 
mehr auf das Ganze der Handlung gelenkt, so würde er viel¬ 
leicht die Fehler, die er aufweist, etwas anders erklärt, sie 
auf den „Don Carlos“ als Theaterstück eingeschränkt, zwischen 
dem „Don Darlos“ als Theaterstück und dem „Don Carlos“ 
als tragischer Dichtung unterschieden haben. 

In der Art der Darstellung des Stoffes ist Minors Buch 
in viel höherem Grade künstlerisch als Weltrichs Werk. Er 
geht zwar in der Anführung und Ausführung von Einzelheiten 
und in der Einfügung von Exkursen noch weiter, als Welt¬ 
lich. Aber wenn die Exkurse auch zuweilen zu weitschweifig 
sind und den Leser zu lange vom Hauptthema fernhalten, sie 
sind dem Ganzen doch immer kunstvoll eingefügt. Man ver¬ 
gleiche in dieser Beziehung z. B. die Art, wie die Charak¬ 
teristiken von Schillers Vater und dem Herzog von Würtern- 
berg bei Weltrich und bei Minor angebracht sind, man lese 
Bd. II S. 162—3 die kunstvolle Ueberleitung zur Schilderung 
Mannheims. Und wenn die angeführten Einzelheiten auch 
öfter, als bei Weltrich, keine feste Beziehung zum Thema 
haben und in eine Schillerbiographie nicht gehören, so ist 
doch die Art, wie sie angeführt werden, einem solchen Werke 
gemäss. Weltrich unterbricht oft den Gang seiner Erzählung 
durch förmliche Untersuchungen einzelner Punkte mit An¬ 
führung und Abwägung verschiedener Ansichten, die von an¬ 
dern darüber aufgestellt sind. Beständig wechseln bei ihm 
zwei Stilarten, der Ton wissenschaftlicher Untersuchung und 
künstlerische, poetisch gehobene Darstellung. In der letzteren 
ist Weltrich Minor entschieden überlegen, durch Wärme, 
Schwung und eine charakteristische Eigenart der Rede. Aber 
durch den beständigen Wechsel derselben mit dem nüchternen 
Stil wissenschaftlicher Erörterung fehlt dem Ganzen der Dar¬ 
stellung die Einheitlichkeit, die ein Kunstwerk, wie es eine 
Schillerbiographie doch sein sollte, auch im Stil haben muss. 
Minors Werk bietet diese Einheitlichkeit, weil, wenn er sich 
einerseits nie zu wirklich poetischer Darstellung erhebt, er 
andererseits nie in den Ton einer wissenschaftlichen Abhand¬ 
lung verfällt, sondern von dem, was er wissenschaftlich er¬ 
forscht hat, überall nur die Resultate giebt. Klar tritt dieser 
künstlerische Charakter der Darstellung bei Minor im Unter¬ 
schied von der bei Weltrich besonders im III. Theil des I. 
Bandes, in der Schilderung von Schillers Leben und Wirken 
in Stuttgart hervor, wenn man diesen Abschnitt mit dem ent¬ 
sprechenden bei Weltrich vergleicht. 

Durch die vollkommen künstlerische Gestaltung des Stoffes 
im Ganzen und im Einzelnen zeichnet sich Minor vor den 
meisten der heutigen Literarhistoriker aus. Im allgemeinen 
fehlt eine durchgebildete, geschlossene Kunstform heute den 
grossen zusammenfassenden Werken auf dem Gebiete der 
Literaturgeschichte, auch in sie ist der wissenschaftliche Stil 
eingedrungen, der die Arbeit der jetzt üblichen und notli- 
wendigen philologischen Einzelforschung unmittelbar wieder¬ 
gibt und nur in wissenschaftlichen Abhandlungen berechtigt 
ist. Der Grund dafür liegt z. Th. darin, dass die Literar¬ 
historiker sich den Unterschied zwischen einer wissenschaft¬ 
lichen Abhandlung und einem solchen Werk, wie cs z. B. eine 
Schillerbiographie ist, nicht völlig klar machen, z. Th. darin, 
dass sie die ja bis zu einem gewissen Grade berechtigte Oppo¬ 
sition gegen die frühere schöngeistige Behandlung der Li¬ 
teraturgeschichte so weit treiben, nur noch für den engsten 
Kreis ihrer Fachgenossen, nicht mehr für ein grösseres Pub¬ 
likum schreiben zu wollen, z. Th. aber auch in einer nicht 
vollkommenen Beherrschung des reichen Materials, das sie 
zu verarbeiten haben. Eine solche vollkommene Beherrschung 
dos Stoffes ist Minor eigen, er steht völlig über dem massen¬ 
haften Material, welches seine und anderer- Arbeit für sein 
Buch gesammelt hat. Deshalb ist die Darstellung keine un¬ 
mittelbare Wiedergabe des gegebenen und gefundenen Stoffes, 
nicht das Rohmaterial erscheint in ihr,sondern dasselbe, nach¬ 
dem es im Innern, im Gedankenleben des Verfassers eine Be¬ 
arbeitung gefunden , eine Umwandlung erfahren hat, wie sie 
der Stoff im Künstler durchmachen muss, damit ein wahres 
Kunstwerk entstehe. Daher bei Minor die ausgezeichnete 
Composition des Ganzen, daher auch nirgends Wiedergabe 
der wissenschaftlichen Untersuchungen, sondern künstlerische 
Gestaltung ihrer Ergebnisse. Wenn trotzdem auch Minors 
Buch, wie zu Anfang bemerkt, schwerlich ein grösseres Pub¬ 
likum finden wird, so liegt der Grund dafür nicht allein in 
der bereits behandelten Fülle der Details, sondern doch auch 
in der Art der Darstellung. Denn den Fehler hat Minor mit 
vielen unserer heutigen Literarhistoriker gemein, dass er 
innerhalb der einzelnen Abschnitte die vielen Dotails oft nicht 
übersichtlich disponirt, nicht die gleichartigen in grössere 
Gruppen zusammenfasst und die verschiedenen Gruppen deut¬ 
lich von einander sondert. Die Besprechung der Charaktere 
und Motive des „Fiesko“ z. ß. springt immerfort zwischen 
ihrer Bedeutung an und für sich, ihrem Verhältnis zu den 
geschichtlichen Vorlagen, dem Erlebten in ihnen und den 
literarischen Einflüssen hin und her. Die schärfste Aufmerk¬ 
samkeit hat der Leser da, besonders Bd. II S. 55 ff. nöthig, 
um diesen Sprüngen zu folgen, zumal da Wichtiges oft in 
Form eines Nebensatzes angeftigt wird. Eine solche Fülle 
von Einzelheiten, die nicht in bestimmte Gruppen geschieden 
sind, haftet nicht im Gedächtniss. Der Leser wird verwirrt 
und empfindet die Lektüre als eine peinliche Anstrengung, 
zumal da der Nachweis literarischer Einflüsse oft nur in der 
Form der Anspielung geschieht und das, worauf angespiclt 
wird, den meisten Lesern natürlich nicht so gegenwärtig ist 
wie dem Verfasser. Wohl liegt auch dieser Manier der Dar¬ 
stellung, die sich in Scherers Schule ausgebildet hat, ein be¬ 
stimmtes Kunstprinzip zu Grunde. Man wollte im Gegensatz 
zur schwerfälligen Schreibweise mancher deutschen Gelehrten 
dem Stil eine gewisse feuilletonistische Leichtigkeit geben. 
Aber die Kunstwerke, die auf diese Weise zu Stande kommen, 
haben etwas Mosaikartiges und Mosaiken gehören der bilden¬ 
den Kunst an, wo die vielen einzelnen kleinen Theilchen ver¬ 
möge ihres Nebeneinanders vom Auge doch als ein Ganzes 
umfasst werden, während bei dem Nacheinander, auf welchem 
die schriftstellerische Darstellung beruht, von so vielen ver¬ 
schiedenartigen Einzelheiten immer die eine die andere aus 
dem Gedächtniss des Lesers verdrängt und kein Gesammtbild 
ihm bleibt. 

Noch einige einzelne Punkte will ich berühren, die zum 
Theil das schon Gesagte erläutern, aber nur andeutend, da 
sie sich hier nicht erschöpfen lassen. Zunächst mache ich 
auf einige Partien aufmerksam, die mir besonders gelungen 
zu sein oder Neues zu bringen scheinen. Bd. I S. 175—6 der 
Ausblick vom Schwanken des jungen Schiller zwischen der 
Klopstockschen und der Wielandschen Richtung in der Poesie 
auf den schon durch den schwäbischen Stammescharakter be¬ 
dingten Kampf zwischen Geistigkeit und Sinnlichkeit in ihm 
und damit auf seine ganze spätere Entwicklung und Welt¬ 
anschauung; Bd. I S. 179—84 die Besprechung der „Leichen¬ 
phantasie“, ein Muster der Analyse und Würdigung einer 
Dichtung, sowie ihrer Ableitung aus Erlebnissen des Verfassers 
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und literarischen Einflüssen; Bd. 1 S. 192—243 die ausge¬ 
zeichnete Darstellung der Grundlagen der Schillerschen Philo¬ 
sophie in der Philosophie der Zeit, wie sie dem jungen Dichter 
auf der Militärakademie besonders durcli seinen Lehrer Abel 
vermittelt wurde; Bd. I S. 420—80 die Charakteristik der 
Anthologie, die hier in noch viel engeren Zusammenhang, als 
von Weltlich, mit der Literatur der Zeit und mit dem Wesen, 
den seelischen Erlebnissen, den philosophischen und medici- 
nischen Studien des Dichters gebracht ist; Bd. II S. 91—4 
die ßenuizung eines Briefes aus Banerbach zur Beleuchtung 
des engen Zusammenhanges der Philosophie Schillers mit 
mit seinem dichterischen Schaffen und beider mit dem Philo- 
sophiren und Dichten der ganzen Zeit; Bd. II, S. 226 — S die 
Vergleichung von Schiller und Iffland, welche auf das Revo¬ 
lutionäre in den Dramen des ersteren helles Licht wirft; Bd. II 
S. 238 ff. und weiterhin die ausgezeichnete Verfolgung des 
Gesichtspunktes, wie Schillers Kunstgeschmack sieh seit dem 
Aufenthalt in Mannheim unter dem Einfluss des französischen 
Classieismus läutert und wie diese Läuterung dann im „Don 
Carlos“ sich bethätigt; Bd. II, S. 472 — 4. 484 der Nachweis 
des engen Zusammenhangs zwischen Schillers Dichtung und 
seiner Beschäftigung mit der Geschichte, sowie beider mit 
seinen philosophischen und auch medioinischen Studien. In¬ 
dem Minor so die verschiedenen Richtungen von Schillers 
Thätigkeit auseinander oder von gemeinsamen Wurzeln her¬ 
leitet, tritt die grossartige Einheitlichkeit des Wesens des 
Dichters deutlicher, als in irgend einer andern Biographie 
hervor. Dieses einheitliche Wesen scliliesst aber eine reiche 
Mannigfaltigkeit in sich und von einer „engbegrenzten 
Ideenfamilie“ (vgl. Bd. I S. 149, II S. 474) sollte man, 
wenn auch Schiller durch eigene Aussprüche ein Recht 
dazu gibt, nur sprechen, wo man ihn mit Goethe ver¬ 
gleicht. Für die Beziehungen zwischen Schillers Poesie und 
seinen äusseren und seelischen Erlebnissen bringt besonders 
die Besprechung der Jugenddramen viel Neues. Bd. I S. 333 
wird angedeutet, dass nicht nur in Karl, sondern auch in 
Franz Moor etwas von Schillers eigenem Gedankenleben stecke, 
aber es ist entschieden mehr, als aus Minors Darstellung 
hervorgeht. Schiller fühlte in der That vermöge der einen 
Seite seines Wesens in sich selbst die Anlage zum Verbrecher 
und verirrte sich unter dem Einfluss der eudämonistischen 
Philosophie und der medioinischen Studien zuweilen in einen 
Materialismus, der ihm die sittlichen Begriffe verwirrte und 
ihn solche Stimmungen durchleben Hess, wie sie der Hand¬ 
lungsweise der Verbrecher in seiner Dichtung zu Grunde liegen. 
B i. II S. 486 bei Gelegenheit der „Philosophischen Briefe“ 
wird bemerkt, dass Schiller mit den Leibnitzianern in der Un¬ 
sittlichkeit die Folge einer Verwirrung des Gedankensystems 
sah. Es hätte nun schärfer nachgewiesen werden können, wip 
diese Lehre überall in seine Dichtung hineinspielf, eben weil 
er ihre Gültigkeit an sich selbst erfahren hatte. Bei den 
„Räubern“ hätte die Untersuchung, was den Dichter in 
Sehubarts Erzählung zur Bearbeitung reizte, vertieft werden 
können. Fiesco ward von Schiller nach Minors Vermuthung 
zuerst als Freiheitsheld genommen und verwandelte sieh ihm 
erst während der Arbeit in den erhabenen Verbrecher. Nach 
meiner Meinung war die Entwicklung die umgekehrte, dafür 
spricht doch schon, dass Fiesco in Schillers Dissertation neben 
Spiegelberg und Catilina gestellt wird. In den Tugendreden 
auf der Militärakademie liebte Schiller es, die Handlungsweise 
mancher geschichtlichen Personen, die im allgemeinen als un¬ 
eigennützig und als Tugend gepriesen wird, durch Zurück¬ 
führung auf die wahren Beweggründe als egoistisch und als 
verlarvtes Laster zu enthüllen. Unter der Schaar solcher 
Helden erschien ihm offenbar zuerst auch Fiesco, äusserlich 
tugendhaft, und uneigennützig, innerlich lasterhaft und egoi¬ 
stisch und so wollte er ihn durch Enthüllung der eigentlichen 
Triebfedern seines Handelns im Laufe des Stückes schildern. 
Wohl spielte dabei von Anfang an die Freiheitsideo eine grosse 
Rolle, aber nur insofern, als Fieseo für seine Versündigung 
an ihr, dafür, dass er unter dem Schein des Freiheitshelden 
die Herrschaft erstrebte, durch seinen Untergang gestraft 
werden sollte. Tn Fieseos Seele selbst ist das Schwanken 
zwischen Freiheitsholden und Tyrannen meiner Ansicht nacli 
erst später hineingelegt und mit dieser Aenderung gelang es 
dann dem Dichter trotz aller Mühe nicht, dem Drama einen 
befriedigenden Abschluss zu geben. In der Besprechung von 
„Kabale und Liebe“ kommt im Verluilrniss zur sonstigen Aus¬ 
führlichkeit die sehr interessante Sprache zu kurz. Auel) 
scheint es mir geboten, dieses Trauerspiel in engeren Zu¬ 
sammenhang mit Schillers Jugendphilosophie, speeicll mit der 

Rolle, welche die Liebe in derselben spielt, zu bringen. Beim 
„Menschenfeind“ hätte auf das Interesse hingewiesen werden 
können, das Schiller schon als Student der Medicin auf der 
Militärakademie dem Zustand des Hypochonders entgegen- 
brachte. Ueberhaupt war es bei diesem Fragment möglich, 
den Zusammenhang mit der übrigen Dichtung Schillers noch 
weiter auszufübren. Vertreter entgegengesetzter Weltanschau¬ 
ungen, wie im „Menschenfeind“ Hutten und Rosenborg, stellte 
Schiller überall in seiner Jugenddichtung im Gespräch ein¬ 
ander gegenüber, dabei schöpfend aus dem Kampf entgegen¬ 
gesetzter Elemente und ihnen entsprechender Weltanschauungen 
in seinem eignen Innern. So nicht nur in seinen Dramen bis 
zum „Don Carlos“, sondern auch in den beiden Dialogen des 
Repertoriums „Spaziergang unter den Linden“ und „der Jüng¬ 
ling und der Greis“ und später im „Geisterseher“. Die Ten¬ 
denz des Dichters geht hier überall auf Vermittlung der ent¬ 
gegengesetzten extremen Anschauungen, wie seine ganze Me¬ 
thode des Philosophirens auf solcher Vermittlung von Gegen¬ 
sätzen beruht. Auch im „Menschenfeind“ sollten die Extreme 
entschieden vermittelt werden und den Mittelpunkt des Stückes 
sollte vielleicht, wie ira „Don Carlos“, ein grosses Gespräch 
zwischen den Vertretern derselben bilden. Ausgezeichnet, wenn 
auch mit manchen unnöthigen Einzelheiten belastet, ist im 
I. Band die Charakteristik der Militärakademie. Sie wird mit 
Recht gegen die übrigen Schulen der Zeit erhoben. Nur sollte 
die intellektuelle Seite der Bildung, die sie gab, schärfer von 
der sittlichen geschieden werden. Wenn Schiller vom Unter¬ 
richt auf der Militärakademie die grössten Vortheile hatte, 
so hat andrerseits der sittliche Theil der dortigen Erziehung 
den Grund zu manchen Schwächen in seinem Wesen gelegt, 
die er erst spät überwand. Aber nicht möchte ich mit 
Minor (I S. 99) die krankhafte Anspannung von Schillers 
Ehrgeiz und Ehrgefühl allein auf die Erziehung in der Militär¬ 
akademie zurückführen. Ehrgeiz und Ehrgefühl lagen in des 
Dichters Natur, und dass sie sich oft krankhaft äusserten, hat 
seinen Grund in den ganzen Verhältnissen, unter denen er 
bis zu seiner Verbindung mit Goethe lebte. Schillers Ver- 
hältniss zu Körner, besonders das Wesen des letzteren hätte 
noch etwas tiefer gefasst werden können, ebenso Bd. II S. 449 
—52 die Bedeutung der für Schiller sehr charakteristischen 
ergebnislosen Verhandlungen mit Schröder 1786, in deren 
Würdigung Minor von Brahm (Bd. II S. 37—40) übertroffen 
wird. Auch die grosse Bedeutung, die Schillers Einleitung 
zu seiner Erzählung „Der Verbrecher aus Infamie“ für sein 
ganzes poetisches Schaffen hat, ist von Minor Bd. II S. 471—4 
ni clit erschöpft. Es wird da vonSohiller bemerkt, dass jede mensch¬ 
liche Handlung, speciell jedes Verbrechen eitlen doppelten Ur¬ 
sprung habe, einen in der Seele, dem Willen des Menschen und 
einen in äusseren bestimmenden Einflüssen. Man halte das zu¬ 
sammen mit dem frühen Interesse des Dichters an dem Problem 
der Willensfreiheit, wie es sich z. ß. in dem einen der beiden 
Themata, die er für seine Dissertation vorschlug, „Ueber die 
Freiheit und Moralität des Menschen“ und in seinem Grübeln 
über die Wechselwirkung zwischen dem körperlichen und dem 
geistigen Leben des Menschen verriet. Das ist wichtig für 
die Gestaltung des Tragischen bei Schiller. Alle seine tragi¬ 
schen Helden sind nicht ganz frei, ihre Handlungen fliessen 
nur z. Th. aus ihrem Willen, z. Th. geschehen sie unter dem 
Zwang äusserer Verhältnisse und gerade auf dieser Mischung 
d. h. auf einer Annäherung an die Schicksalstragik beruht 
die tragische Wirkung. 

Freiburg i. B. Richard W eissenfeis. 

Lndw. F. A. Wimmer, Sönderjyllands historiske 
runeminclesmferker (Festskrift fra Kjöbh.’s Universit. i. 
a. af Kong Christian IXS guldbryllup). Kbh. 1S92, 55 S. Fol. 

Soplius Bugge, Norges Indskrifter med de feldre 
Rainer, udg. for det norske hist. Kildeskriftfond, 1. II. 
Christiauia 1891. 48 S. 4. Kr. 2,40. 

Zwei höchst willkommene Arbeiten der verdienst¬ 
vollen Runenforscher Wimmer und Bugge. Ersterer be¬ 
handelt zwei Paare von Steinen, die besonders für die 
Ausfüllung- klaffender Lücken in der altdänischen Ge¬ 
schichte bedeutsam sind. Aus den Vedelspangsteinen, an 
denen v. Lilienkron sich mit nicht ganz genügendem 
Erfolge versucht hatte, weist er eine aus Schweden nach 
Schleswig, verpflanzte Königsfamilie nach, die auch deutsche 
Quellen kennen, die des Sigtrygg und Gnupa. Letzterer 
ist der Chnuba des Widukind. Bei genauerer Nach- 
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forsclrang wird sich wohl zeigen lassen, dass bei ent¬ 
lehnten Namen deutsches Ch- wie in Chudrün, für fremdes 
G- nicht selten ist. Besonders glücklich ist Wimmers 
Hinweis auf den verschiedenen Charakter der beideu In¬ 
schriften der Astrid, die ihren Beziehungen zu Schweden 
einerseits, zu Dänemark andererseits entsprechen. Die 
sprachlichen Schwierigkeiten hebt er, ohne der Ueber- 
lieferung Gewalt anzuthun durch die Verbindung des 
ui mit Asfriäz zu dem Ehrennamen Ve Astrid. — 
Auch die Steine von Hedeby und Danewirke ergänzen 
sich zu einer werthvollen geschichtlichen Quelle. Der 
erstere ist noch besonders wichtig als einer der ältesten, 
jedenfalls als klarstes Denkmal der Dialektsonderung im 
Norden. — Die Ausstattung der schönen Abhandlung ist 
des Inhaltes würdig. Dürfen wir sie als Probe des 
dänischen Bunenschatzes betrachten, den W. schon so 
lange vorbereitet ? 

Vom norwegischen liegt nunmehr das erste Heft 
leibhaftig vor uns. Eine Arbeit, die als bleibendes Muster 
betrachtet werden darf. Bugges einzelne Aufsätze über 
die älteren norw. Bunen finden in ihr ihre Krönung. 
Dem Zwecke eines Corpus entsprechend sind die Ab¬ 
handlungen mit vollständigem Apparat — Literatur, Ab¬ 
bildungen, Entdeckungs- und Deutungsgeschichte, Be¬ 
schreibung der Steine und der Bunen — versehen. Die 
Erklärungen und Uebersetzungen zeigen wieder den 
ganzen Scharfsinn, die Gründlichkeit und staunenswerthe 
Belesenheit des berühmten Forschers. Das erste Heft 
umfasst die Inschriften von Tune, Fredriksstad und Frei- 
hov. Die zwei schönen Lichtdrucktafeln geben vortreff¬ 
lich wieder was für das Auge sichtbar, unterscheidbar 
ist, machen aber die subjektiver gehaltenen Holzschnitte 
kaum überflüssig. Hoffentlich schreitet die Sammlung — 
die wie der Titel zeigt, nur die ältere Periode erschöpft 
— unter Undsets Beihülfe rasch fort. 

Würzburg. 0. Brenner. 

Otto Haack, Zeugnisse zur altenglischen Heldensage. 
Aus den Geschichtswerken und Urkunden der altenglischen 
Zeit gesammelt nach dem Vorgänge von Wilhelm Grimms 
Deutscher Heldensage sowie Möllenhoffs Zeugnissen und 
Exkursen zur Deutschen Heldensage. Kieler Inaugural¬ 
dissertation. Hingen 1892. 58 S. 8. 

Wilhelm Grimm und Miillenhoff haben uns gezeigt, 
wie viel Licht aus einer systematischen Sammlung aller 
Zeugnisse für die Geschichte der deutschen Heldensage 
gewonnen werden kann. Die englischen Quellen haben 
sie nur mehr gelegentlich in den Kreis ihrer Unter¬ 
suchungen gezogen; es war also eine verlockende Auf¬ 
gabe, „die in den Geschichtswerken und Urkunden der 
altenglischen Zeit enthaltenen Zeugnisse für altenglische 
Heldensage zusammenzustellen, zu sichten und nach Stoffen 
zu ordnen“. Die Mittheilung, dass die vorliegende Ar¬ 
beit des schassischen Preises würdig befunden worden 
sei, weckt in uns hohe Erwartungen; wie weit sich diese 
bei der Lectiire der Dissertation erfüllen, mag die folgende 
Betrachtung zeigen. 

Die Beste poetischer Bearbeitungen von Stoffen der 
englischen Heldensage, die sich bis auf unsere Tage er¬ 
halten haben, sind bekanntlich gering, doch lassen uns 
manche Anspielungen im Beowulf Widsict, Waldere, des 
Sängers Trost erkennen, dass viele der unter den fest¬ 
ländischen Germanen gepflegten Sagenüberlieferungen 
auch bei den germanischen Bewohnern Englands bekannt 
und beliebt waren. Man hofft nun doch, in einer Arbeit 
wie der jetzt zu besprechenden einige Aufklärung über 

das Fortleben dieser in poetischen Denkmälern behan¬ 
delten Sagen in den Kreisen des Volkes zu finden, aber 
umsonst. Verf. beschränkt sich darauf, Zeugnisse zu 
solchen Sagenstoffen zu sammeln, die er als specifisch 
ae. Eigenthum erkennen zu dürfen glaubt. Er unter¬ 
scheidet im ersten Tlieil, S. 7—21,' der die Sichtung 
und Ordnung der Zeugnisse enthält, während wir im 
zweiten Theile, S. 22—56, eine Anführung derselben 
nach den Quellen finden, Zeugnisse, welche auf die vor¬ 
englische Epoche verweisen: die Genealogien und die 
Zeugnisse über die Offa-tryclosage, und solche, welche 
auf die altenglische Zeit sich beziehen d. h. auf die Ein¬ 
wanderung der Angelsachsen und die daran sich knüpfen¬ 
den Kämpfe mit den Briten. Eine solche Beschränkung 
auf rein angelsächsische Tradition scheint unberechtigt, 
wenn man bedenkt, dass die mit den übrigen Germanen 
gemeinsamen Stoffe den Angelsachsen schon frühe be¬ 
kannt geworden sind und, zum Theil wenigstens, bei 
ihnen eine eigenthümliche, von der continentalen in inter¬ 
essanter Weise abweichende Entwicklung durchgemacht 
haben. Aber selbst wenn wir uns auf diesen Standpunkt 
des VerL stellen, bemerken wir, dass er den an sich 
schon kleinen Kreis ausschliesslich englischer Sagen noch 
mehr einengt dadurch, dass er unter dem Einfluss seines 
Lehrers Sarrazin, dessen Darlegungen über die Ent¬ 
stehung des B.eowulf er in ihrem ganzen Umfange zu¬ 
stimmt, sich bestrebt, die bei den Angelsachsen sich 
findenden Sagengestaltungen auf nordische Quellen zn- 
rückzuführen, wie er denn im Schlusssätze seiner Disser¬ 
tation das Vorhandensein einer einheimischen alteng¬ 
lischen Heldendichtung von Bedeutung leugnen zu dürfen 
glaubt. 

Unter diesen Umständen wird H. der Stoff selbst 
für eine Dissertation etwas knapp, und offenbar in der 
Absicht, seine Abhandlung auf den nöthigen Umfang zu 
bringen, zieht er Dinge in seine Untersuchung hinein, 
die mit seinem Gegenstände nichts oder doch sehr wenig 
zu thun haben, wie die Lieder von Byrhtnocts Fall, von 
Hktelstans Sieg beiBrunnanburh, die Gedichte der Sachsen¬ 
chronik, die doch rein geschichtliche Ereignisse ohne Zu- 
that sagenhafter Züge behandeln und über deren Ab¬ 
hängigkeit von älteren englischen oder nordischen Vor¬ 
bildern belehrt zu werden wir von einer Auseinander¬ 
setzung über altenglische Heldensage gar nicht verlangen. 
Dass im übrigen die Ansichten H.’s. über altenglische 
Sagen, im Wesentlichen eine AYiederg'abe der von Sarrazin 
in seinen Beowulfstudien und in der Anzeige von Müllen- 
hoffs Beowulf (Engl. Stud. 16, 71 ff.) niedergelegten 
Gedanken, fast überall zum Widerspruche reizen, ist für 
jeden, der nicht auf Sarrazins Worte schwört, begreiflich. 

Die verhältnissmässig leicht zu erreichende Aus¬ 
nützung der historischen Quellen, die an Anspielungen 
auf altenglische Sagen auffallend arm sind, scheint eine 
ziemlich vollständige zu sein; wenigstens vermöchte 
Beferent nach einer Nachprüfung fast aller ausgezogenen 
Historiker kaum, die Zahl der Zeugnisse von dieser Seite 
her zu vermehren; zu bemerken ist jedoch, dass die Zu¬ 
sammenstellung der Genealogien eine viel übersichtlichere 
und dann vielleicht auch erspriesslichere sein könnte. 
Dagegen sind die zahlreichen Urkunden (warum benutzte 
denn H. nicht die vollständigere neue Ausgabe im Car- 
tularium saxonicum von W. De Gray Bircli? sollte ihm 
dieses, wie das Quellenverzeichniss vermuthen lässt, wirk¬ 
lich unbekannt geblieben sein?) so gut wie gar nicht 
verwerthet; mit ein paar oberflächlichen Blicken in 
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Kembles Index zu den Ortsnamen scheint sich Verf. be¬ 
gnügt zu haben; die Personennamen, zu denen wir frei¬ 
lich noch kein Register besitzen, hat er gänzlich ausser 
Betracht gelassen. Aus einer systematischen Durch¬ 
arbeitung der Urkunden sich ergebende Nachträge zu 
II.'s Dissertation zu liefern, kann hier nicht der Ort 
sein; es muss aber nachdrücklich auf diese Lücke hin¬ 
gewiesen werden, damit nicht die Meinung Raum ge¬ 
winne. diese preisgekrönte Arbeit habe die ihr gestellten 
Aufgaben in jeder Richtung erfüllt. 

Basel. Gustav Binz. 

L’abbe Rousselot. Les modifieations phonetiques du 
langage etudiees dans le patois d’une famille de 
Cellefrouin (Charente). Paris 1891. Weiter. Gr. 8. 374 S. 
(Extrait de la Revue des Patois Gallo-romans). 

Rousselots Werk hat im Ltbl. 1892, Sp. 303 ff. 
bereits eine Beurtlieilung durch Schuchardt gefunden, 
in der seine Bedeutung voll anerkannt wird. Doch da 
Schuchardt in seiner Anzeige wesentlich allgemeine kri¬ 
tische Betrachtungen über Ziele, Stand und Methode der 
modernen Sprachwissenschaft anstellt, so wird eine 
zweite, mehr auf den speziellen Inhalt des Buches 
eingehende Besprechung in Anbetracht der Bedeutung 
desselben nicht überflüssig erscheinen. 

Die Arbeit Rousselots zerfällt in zwei scharf von 
einander getrennte Theile, die in seiner Revue auch ge¬ 
sondert (Heft 14/15: Etüde experimentale des sons, und 
Heft 19/20: Etüde historique des sons) erschienen sind. 
Der in der Gesammtarbeit (zu dem in der genannten 
Zeitschrift gegebenen) hinzugefügte dritte Theil: Modi- 
fications du fonds nouveau du patois, bildet eine Unter¬ 
abtheilung der historischen Betrachtung des cellefrouiner 
Lautstandes. Die kurze Schlussbetrachtung Rousselots 
endlich, in der er den letzten Ursachen der unbewussten 
lautlichen Sprachveränderungen seine Aufmerksamkeit zu¬ 
wendet, gehört durch die ihnen gegebene physiologische 
Erklärung dem ersten, durch die vorausgehenden ge¬ 
schichtlichen Beobachtungen dem zweiten Theile an. 

Der hervorragende Werth des Rousselotsclien Werkes 
liegt nur zum geringsten Theile in der genauen Kennt- 
niss, die man durch dasselbe über die Mundart von Celle¬ 
frouin erhält, so interessant gerade die Geschichte dieses 
Dialektes auch für die französische Sprachforschung sein 
mag. Seine Hauptbedeutung beruht in der in beiden 
Theilen angewendeten Methode und in den allgemeinen 
Ergebnissen, zu denen der Verfasser durch sie gelangte. 

Ueber den ersten, experimentalphonetischen Theil 
und seinen methodischen Werth habe ich meine Ansicht 
bereits in dem im Ltbl. 1892, Sp. 340 f. angezeigten 
Vortrage ausgesprochen, den man mit einigen unwesent¬ 
lichen Kürzungen auch in der Rev. des patois gallo- 
romans IV, 214 und in der Ztschr. f. franz. Sp. u. Lit. 
XIV2, S. 122 ff. abgedruckt findet. Die von Rousselot 
verwendeten Apparate und ihre Handhabung wurden 
von mir in Herrigs Archiv Bd. 88, S. 241 ff. beschrieben, 
dabei auch einige Betrachtungen über ihre Zuverlässig¬ 
keit und ihren Nutzwertli eingeflochten. Eine Nach¬ 
prüfung der von Rousselot geschilderten Experimente ist 
ausgeschlossen, da mir sowohl der Untersuchungsgegen¬ 
stand. d. i. Herr Rousselot selbst, als die Untersuchungs¬ 
mittel, d. i. seine Apparate, fehlen; ich kann nicht 
einmal ergänzende oder kontrolirende Experimente an¬ 
stellen. Die Kritik kann sich also nur auf das von 
Rousselot selbst Gebotene beziehen. Dabei ist aber wieder 
hinderlich, dass die seiner Arbeit eingefügten Nachbil¬ 

dungen der Apparatzeichnungen nur eine beschränkte Zu¬ 
verlässigkeit besitzen. Wir müssen uns daher mit dem all¬ 
gemeinen Urtheile begnügen, dass der Verfasser sowohl 
in der Auswahl wie in der Ausführung seiner Experi¬ 
mente mit der grössten Umsicht und der peinlichsten 
Sorgfalt zu Werke gegangen ist, und dass er nirgends 
mit Hilfe seiner Apparate mehr Aufklärungen zu er¬ 
reichen suchte, als sie zu gewähren vermochten. Die mit 
ihnen gewonnenen Ergebnisse kann man als vollstän¬ 
dig gesichert betrachten. 

Nach einer kurzen Beschreibung der von ihm ver¬ 
wendeten Apparate (1. Cap.) behandelt Rousselot im 
2. Cap. die Artikulationsstellen seiner eigenen Laute, 
die er mit Hülfe eines Spiegels und seiner beiden 
Zungenbeobachter untersuchte. Die so gefundenen Stel¬ 
lungen der Zunge und der Lippen werden durch Zeich¬ 
nungen veranschaulicht, für die man manchmal eine etwas 
sauberere Ausführung wünschen möchte. Auch fehlt hier 
ein Vergleich mit den Ergebnissen Hagelins und Kingsleys 
in ihren verwandten Arbeiten. Immerhin erhält man 
ein deutliches Bild von den Berührungen von Zunge und 
Gaumen und von den verschiedenen Lippenöffnungen 
bei der Rousselotsclien Vocal- und Consonantenbildung, 
die, das Individuelle abgerechnet, natürlich auch bei 
andern in derselben Weise vor sich geht. Bei Behandlung 
des Consonantismus bestätigt R. exakt, dass beim Zu- 
sammenstoss zweier Consonanten sich der erste in 
der Artikulationsstelle dem zweiten nähert (namentlich 
bei gy, lag) und dass erweichtes l und n wesentlich von ly, 
ny verschieden sind. Bei dieser Gelegenheit gibt R. eine 
interessante Zusammenstellung (S. 27) von verschiedenen 
Artikulationsweisen derselben Consonanten in einzelnen 
Theilen Frankreichs; ihr folgt später (S. 33 f.) eine 
ebensolche Darstellung für den französischen Vocalismus, 
dem gegenüber sich auch die gebildeten Franzosen eine 
ziemliche Freiheit gestatten. Das 3. Cap. behandelt die 
Thätigkeit des Kehlkopfs bei der Lautbildung. R. be¬ 
seitigt hier, hoffentlich endgiltig, die allerdings schon 
vor ihm erkannten Irrthümer, wonach alle Vocale, Halb- 
vocale, Liquiden und Lenes stimmhaft, alle Fortes stimm¬ 
los wären, b, d, g, v, z, z sich von p, t, k, /, s, s 
nur durch das Hinzutreten von Stimmbandschwingungen, 
m, n sich von b, d nur durch das Hinzutreten der 
Luftentweichung durch die Nase unterschieden. Diese 
früheren Ansichten haben nur eine theilweise Berechtigung. 
Ganz neu sind die Beobachtungen R.’s über die Stimm¬ 
verhältnisse beim Zusammenstoss stimmhafter und stimm¬ 
loser Consonanten und die verschiedene akustischeWirkung, 
die in solchen Fällen je nach der Entfernung des Zu¬ 
hörers (und natürlich auch nach der Artikulationsenergie 
des Sprechenden) eintritt (S. 39 ff.). Je grösser die 
Entfernung, um so grösser ist die Zahl der gehörten 
Assimilationen, soweit nicht etwa die Ivenntniss des 
Schriftbildes das Gehör beeinflusst. Der Sprechende 
bleibt sich der in seiner Artikulation vorgehenden Ver¬ 
änderungen in der Stimmbänderthätigkeit meist unbe¬ 
wusst. In Betreff der Nasalvocale erfahren wir hier, 
dass bei ihrer Bildung die Luftschwingungen durch die 
Nase erst nach dem Eintritt der Stimmbandschwingungen 
erfolgen, dass also vor Eintreten des Nasalvocals flüchtig 
der parallele reine Oralvocal ertönt. Es wird nicht 
schwer sein, die physiologische Ursache dieser Erscheinung 
zu erkennen. Sie kann nur in dem längern und schwierigem 
Luftwege durch die Nase und in der Thätigkeit des 
Gaumensegels beruhen. Als Hülfsmittel bei diesen Unter- 
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Stichlingen dienten E. vor allem der elektrische Kehl¬ 
kopfbeobachter und seine Apparate zur Nasen-, Lippen- 
und Zungenbeobachtung. In Cap. 4 erforscht E. mit 
Hülfe von Spirometer und der dafür besonders geeigneten 
Mareyschen Trommel (dem Grützner - Mareyschen Appa¬ 
rate) an sich und einigen Freunden die verschiedenen 
Expirationsstärken. Er kommt dabei zu folgenden Haupt¬ 
ergebnissen : die Dauerlaute erheischen mehr Luft als 
die entsprechenden Verschlusslaute, ebenso die aus k, g 
entstehenden französisch-provenzalischen Spiranten mehr 
als die ursprünglichen Laute; die Nasalvocale erfordern 
weniger Luft als die ihnen entsprechenden Oralvocale; 
die stimmlosen Verschlusslaute mehr Luft als die stimm¬ 
haften; r mehr als /; y mehr als I; i, u, ü, mit folgen¬ 
dem Vocal verbunden, stärkeren Luftdruck bei geringerer 
Dauer als m, ü mit folgendem Vocale. Aus diesem 
Ergebniss folgt wiederum, dass die geschichtliche Ent¬ 
wicklung des Cellefrouiner (und ebenso des französischen) 
Consonantismus im Allgemeinen eineVertärkung des Luft- 
verbrauclies d. i. eine Schwächung der Verschlüsse bilden¬ 
den Muskelthätigkeit, folglich eine Arbeitsverminderung 
voraussetzt. Die Entwicklung des Vocalismus nimmt die 
gleiche Eichtung. 

Für den Wortaccent (die Vertheilung der Tonstärken 
innerhalb des Lautwortes) ergibt sich für zweisilbige 
Gruppen Vorwiegen des Accents auf der letzten Silbe, 
für dreisilbige Vorwiegen der Betonung x _ ±. In allen 
Reihen macht sich das rhythmische Gesetz geltend, Ton¬ 
silben mit tonlosen in der Art wechseln zu lassen, dass 
die Hauptstärke auf der ersten oder letzten Silbe ruht, 
während die vorletzte Silbe, wenn sie nicht zugleich An¬ 
fangssilbe ist, am schwächsten artikulirt wird. Bei folgern¬ 
den und einschmeichelnden Sätzen liebt die vorletzte den 
Hauptaccent an sich heranzuziehen. Diese, für das Fran¬ 
zösische fortzusetzenden Beobachtungen sind von weit- 
tragender Bedeutung namentlich für Erkenntniss des fran¬ 
zösischen Versrhythmus, um den sich eben Fr. Wulff in 
einer anregenden Arbeit bemüht hat; sie bestätigen durch¬ 
aus das von mir in meiner Gramm, der neufrz. Scliriftspr. 
S. 101 behauptete. Die im 5. Cap. behandelte Tondauer, 
deren Beobachtung den französischen Grammatikern schon 
seit Jahrhunderten unüberwindlielie Schwierigkeiten be¬ 
reitete, lässt sich mit Hülfe der E.’schen Apparate fast 
spielend feststellen und auf Tausendstel von Secunden 
mit mathematischer Genauigkeit berechnen. E. hat hier 
bei der Beobachtung der eignen Sprache manche Ueber- 
raschung erlebt; fortgesetzte Untersuchungen werden 
diese Ueberrascliungen nicht wenig vermehren. Er unter¬ 
sucht in diesem Abschnitte die absolute und relative 
Dauer seiner Consonanten, Vocale und Silben in isolirter 
Stellung und im Satzzusammenhänge. Er findet hierbei, 
dass die Verschlusslaute etwas kürzer sind als ent¬ 
sprechenden Dauerlaute; die stimmhaften Consonanten oft 
kürzer als die stimmlosen; dass die Dauer der Conso¬ 
nanten mit der Länge der Worte abnimmt, dass es end¬ 
lich für die Consonanten eine Art Zeitaccent gibt, durch 
den sie gedehnt werden. Die auf S. 84 f. befindlichen 
Zeichnungen zeigen auch dem Laien, dass die sogenannten 
Doppelconsonanten ihrer Artikulation nach nichts als 
energische und lange einfache Consonanten sind, die bis 
zur doppelten Dauer der einfachen Consonanten erreichen. 
Aber E. beachtet hierbei nicht, dass bei den verstärkten 
Verschlusslauten insofern eine wirkliche Doppelung statt¬ 
findet, als bei ihnen für das Gehör oft ein Laut im Augen¬ 
blick derVerschlussbildung und ein zweiter bei der Oeffnung 

des Verschlusses zum Vorschein kommt, während der 
einfache Plosivlaut gewöhnlich nur bei der Verschluss¬ 
lösung akustisch wirkt. Die Implosivae finden überhaupt 
bei E. keine besondere Behandlung. Man hätte ferner 
gern genauer die Verhältnisse der Artikulationsdauer der 
an-, in- und auslautenden Consonanten zu einander er¬ 
fahren. Die gewöhnliche Annahme, den der auslautende 
Consonant länger sei, als der anlautende findet 8. 83 
eine allerdings nur auf drei Beipiele begründete Be¬ 
stätigung. In Betreff der Vocaldauer bestätigt E., dass 
die Tonstärke gewöhnlich auch eine Dehnung herbeiführt, 
durch seine Tabelle scheint mir aber nicht mit genügender 
Deutlichkeit hervorzugehen, dass sich bei'ihm die langen 
Vocale zu kürzen, die kurzen zu dehnen suchen. Die 
relativen Dauerverhältnisse der Vocale in den 2—4 Silben 
umfassenden Sprechtakten untersucht E. S. 89 ff.; sein 
Eesultat: „La fin du groupe se compose en tont cas d’un 
iambe“ steht im Widerspruch zu Z. 6 der unmittelbar 
vorausgehenden Uebersichtstafel (S. 94); die sonstigen 
Ergebnisse für die Quantität (Vorliebe für jambischen 
und trochäiscli-jambischen Gang; Länge von offenen und 
geschlossenen Vocalen, Kürze von mittelhohen Vocalen 
in den Vortonsilben zweisilbiger Worte, verschiedene 
Beeinflussungen der Vocaldauer durch die vorausgehenden 
Consonanten) sind schwerlich anzufechten. Aus der folgen¬ 
den Berechnung der Silbendauer interessiren besonders, 
dass eine geschlossene Silbe immer länger ist, als eine 
offene, und die für E.’s Aussprache geltenden Gesetze, 
wonach die vorletzte Silbe am Satzschluss sich dehnt: 
bei einfacher Erzählung oder nicht befehlender Frage, 
und selbst bei Frage und Ausruf, wenn der Satz mit einem 
einsilbigen Wörtchen scliliesst. Manche psychologischen 
Momente, die bei den Dauerverhältnissen mitwirken (Ana¬ 
logie, Einfluss der Orthographie, die in seiner Mundart 
allerdings wegfallt, u. a.) lässt E. ausser Acht. Das 
letzte Cap. ist der Berechnung der Tonhöhe gewidmet, 
die sich besonders durch die Schwingungseinschreibungen 
des Nasen- und Kehlkopfbeobachters zwar etwas mühsam, 
aber mit Sicherheit bestimmen lässt. E. gelangt hier 
u. A. zu den allgemeinen Folgerungen: Allein gesprochene 
Vocale unterscheiden sich in den Schranken der gewöhn¬ 
lichen Sprache nicht durch besondere Eigenhöhe; die 
Consonanten sind weniger hoch als die Vocale; die Nach¬ 
barschaft eines Vocals erhöht den Consonanten, die eines 
Consonanten vertieft den Klang des Vocals; oft wechselt 
die Klanghöhe beim Artikuliren desselben Silbenvocals; 
es gibt einen musikalischen Khythmus wie ein solcher 
für Dauer und Stärke besteht (die drei Khythmen werden 
auch mit einander verglichen, doch fehlt eine genaue 
Darstellung ihrer Wechselwirkungen aufeinander); der 
musikalische Khythmus scheint von den materiellen Be¬ 
dingungen der Artikulation unabhängiger zu sein als die 
beiden andern und darum geeigneter, die Gedankenschat- 
tirungen zum akustischen Ausdruck zu bringen. Jeder 
Satz ist ein Gesang, dessen Takt von Silbendauer und 
-Stärke, dessen Melodie von den Bewegungen der Seele 
bestimmt wird. Die grösste Höhe fällt gern mit grösster 
Stärke und Dauer zusammen, ohne an sie gebunden zu 
sein; fallen alle drei Accente zusammen, so wird damit 
die Silbenhöhe verstärkt u. a. m. 

In einem kurzen Schlussabschnitt zeigt E. noch an 
einem interessanten Beispiel, wie ein schwindender Con¬ 
sonant nach seinem scheinbaren Untergange als eine Art von 
Vacuum (in Wirklichkeit als Hauch) weiter fortbesteht. 

Die eben gegebene, sehr unvollständige Inhaltsan- 
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gäbe zeigt zur Genüge, welch hohes Interesse der erste 
Theil der R.’schen Arbeit für die allgemeine Phonetik 
und Sprachwissenschaft besitzt. Ihr Werth besteht nicht 
nur in dem, was R. bereits gefunden und festgestellt 
hat, sondern mehr noch darin, dass er überall zu weitern 
Forschungen anregt und zugleich die Mittel an die 
Hand gibt, wie zu neuen gesicherten Erkenntnissen zu 
gelangen ist. Manches von dem von ihm nachgewiesenen 
ist nicht neu; aber R. gebührt auch in diesen Fällen 
das Verdienst, das bereits Bekannte nach der Methode 
der exakten Wissenschaften genau bewiesen zu haben. 

Im zweiten Tlieile seiner Arbeit vereinigt R. die 
Methode des Naturforschers mit der des Sprachhistorikers. 
Die auf Diez zurückgehende, für historische Lautunter¬ 
suchungen üblich gewordene Schablone, die die einzelnen 
Vocale und Consonanten vom Volkslatein ausgehend bis 
in die Gegenwart verfolgt, konnte er für seine Zwecke 
nicht gebrauchen. Der Stoff musste nach den beobach¬ 
teten lautphysiologischen Vorgängen angeordnet werden. 

So kommen denn der Reihe nach zur Behandlung, aus 
dem Consonantismus: Erhaltung der lat. Consonanten; 
Artikulationsänderungen; Vereinfachung langer (doppelter) 
Consonanten ; Stimmtonveränderungen; Consonantenaus- 
fall; Vocalisation von Consonanten; Bildung neuer Con¬ 
sonanten ; aus dem Vocalismus: Diphthongbildung und 
Weiterentwicklung der alten Diphthonge; Entwicklungen 
der einzelnen Mund- und Nasenvocale. Hieran tritt eine 
kurze Notiz über Aphaerese und Metathese, die beim 
Vocalismus ihr Unterkommen fand, vermuthlicli weil ihr 

i der Verfasser nicht die Ehre eines besondern x\bschnittes 
gönnen wollte. In jedem Paragraphen verzeichnet R. 
zunächst, was er in den fünf, etwa ein Jahrhundert um¬ 
fassenden Generationen seiner Familie und andrer Sprach - 
zeugen der nächsten Umgegend von Lautveränderungen 
beobachtet hat und deren Ursachen; dabei musste er 
von dem Lautstande ausgehen, der am Ende des vorigen 
Jahrhunderts erreicht war. Die aus der Gegenwart er¬ 
worbenen Kenntnisse verwendet er dann zur Erklärung 
des aus dem Volkslatein entwickelten älteren Lautstandes, 
in der nicht immer völlig zutreffenden Voraussetzung, 
dass die alten Lautentwicklungen in derselben Weise 
vor sich gingen wie die heutigen. Dabei wird auch ver¬ 
wendet, was sich aus den wenigen altcellefrouiner Ur¬ 
kunden und älteren Texten in benachbarten Mundarten 
(s. S. 173—5) erschliesson liess. Die ältere Sprachent¬ 
wicklung kommt etwas zu kurz hinweg im Verhältniss 
zu dem der modernen gewidmeten Raume; man erkennt 
leicht, dass das Interesse des Verfassers vorzugsweise 
der letzteren gilt, wo er festen Boden unter den Füssen 
fühlt und das genaue Verfahren des Naturforschers ein- 
halten kann. Ein weiterer Nachtheil seiner Stoffbehandlung 
ist, dass sie sehr den Vergleich mit den übrigen fran- 
zösisch-provenzalischen Dialektuntersuchungen erschwert. 
R. hätte in einer kurzen Uebersicht und unter Verweisung 
auf seine Abschnitte zusammenstellen sollen, wie sich 
seine Mundart verhält, wenn man vom Latein ausgehend 
in ihr das Schicksal der alten Laute erfolgt. Der Be¬ 
handlung des alten cellefrouiner Sprachschatzes folgt 
eine Darstellung, wie sich in dieser Mundart auf ana¬ 
logischem Wege Neubildungen einstellen, auf welchem 
Wege fremde Elemente eindringen, welche Hindernisse 
ihnen entgegentreten, welchen Veränderungen sie unter¬ 
liegen und welche Wandlungen sie im Cellefrouinischen 
erzeugen. Man könnte erwarten, dass der Beobachtung 
der neuen Einführungen fremder Bestandtheile eine solche 

der alten, in romanischer und mittelalterlicher Zeit er¬ 
folgten sich anschliessen würde: sie fehlt, weil Rousselot 
damit der vergleichenden Sprachforschung und der Specu- 
lation anheimgefallen wäre, vor der er als exakter 
Forscher eine begreifliche Scheu empfindet; auch reichte 
für ein solches Unternehmen der heutige Stand unsrer 
Kenntnisse des alten galloromanisclien und mittelalter¬ 
lichen Sprachlebens schwerlich aus. 

Wie im ersten rein physikalischen Theil der R.’schen 
Arbeit sind auch im zweiten eine Menge Beobachtungen 
enthalten, die entweder für die gesammte Sprachwissen¬ 
schaft, oder doch für die gemeinsame französische Sprach¬ 
geschichte von hoher Wichtigkeit sind. In den Prelimi- 
naires, die wie die ganze Arbeit von der ungewöhnlichen 
Schärfe und Genauigkeit der R.sehen Forschungsweise 
zeugen, finden sich treffliche Bemerkungen, wie man bei 
Beobachtung lebender Sprachzeugen zu Werke zu gehen 
habe und welche Glaubwürdigkeit sie verdienen. Mit 
Recht tritt R. dabei einigen Angaben Psicharis über die 
Methode der Durchforschung lebender Mundarten (S. 160f.) 
entgegen. Von allgemeinem Interesse sind ferner die 
in Cellefrouin angestellten Beobachtungen und die ein¬ 
geflochtenen Exkurse über die allmähliche Erweichung 
(Jotazirung) der Palatalen (S. 185 ff.), die allmähliche 
Umbildung von l nach anlautenden Consonanten in l 
und i (S. 198 ff.); die Enstehung von sa und ssa (mit 
langem s) aus srsa; von reflex. sc aus nos (S. 210 ff.); 
die Verstummung von Nasalen (S. 220 ff.); von s vor 
Consonanten (S. 225 ff.); ein altes erius f. arius (S. 254); 
die Entstehung vor oeü und oe aus qu (S. 263); die ge¬ 
wöhnlichen Vocalentwicklungen (S. 268 ff.), die Ent¬ 
wicklung von -are, -atum (S. 290 ff.); die Verstummung 
von tonlosem e (S. 305 ff.) u. a. S. 331 ff. erhält man 
eine werthvolle Feststellung des heutigen Vocalstandes 
im angoumoisinischenFranzösisch. S. 349 ff. endlich folgen 
die sich aus der Arbeit ergebenden allgemeinen Resul¬ 
tate für die Wissenschaft der Sprachveränderungen. Als 
ihre letzte Grundursache erscheint R. eine Art Blut- 
armuth, eine stufenweise und vorübergehende Schwächung 
der Nervencentren, von denen die zur Lautbildung er¬ 
forderlichen Muskelbewegungen ausgehen. Da hoffent¬ 
lich die menschlichen Generationen sich nicht nur immer 
schwächen, anämischer werden, sondern, in günstigere 
Verhältnisse tretend, sich gelegentlich auch vollblütiger, 
nerven- und muskelkräftiger gestalten, so müssten auch 
dieser Entwicklung bestimmte Lautveränderungen gegen¬ 
überstehen. Auf alle Fälle erwartet Rousselot mit Recht 
aus der menschlichen Physiologie und Pathologie wichtige 
Aufschlüsse über die Ursachen der menschlichen Sprach¬ 

veränderungen. 
Kein Sprachforscher wird auch den zweiten Theil 

des Rousselotschen Werkes aus der Hand legen, ohne 
ihm manchfache Belehrung und Anregung zu verdanken. 

Zum Schluss einige Einzelausstellungen. 
S. 10, 184 Anm. u. ö. berührt unangenehm, dass 

R., sonst ein so grosser Freund weitgehendster Genauig¬ 
keit, bei seinen Quellencitaten es nicht für nötliig findet, 
auch Zeit, Ort und Auflage der benutzten Werke an¬ 
zugeben. Man vgl. auch die irrige Titelangabe S. 227. 
— S. 186 liest man „La sourde (k), etant plus energique, 
doit opposer une plus forte resistance ä 1’action assi- 
milatrice de la voyelle“ ; S. 188: „la concordance . . 
qui nous montre ä quel point <j est plus solide que le 
k. C’est cette force meine de resistance de la sonore 

! gutturale etc.“ Der Widerspruch musste gehoben werden. 
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— Nach S. 187 müsste man annehmen, dass lat. ü, ehe 
es franz. ü wurde, durch oe hindurchgegangen ist. Diese 
Entwicklung ist nach R. selbst nicht wahrscheinlich. — 
S. 188 und sonst fehlt eine Definition, was man unter 
Position forte und position faible verstehen solle. Aus 
K’s Gruppen geht es nicht mit zweifelloser Sicherheit 
hervor. S. 189 stiess y aus c, g in -aticum, cogitare 
nicht mehr mit t, sondern mit daraus entstandenem d 
zusammen. Die Entwicklung von t ’c und g ’ t ist übrigens 
nicht ohne weiteres zu identificiren. — 's. 204 war zu 
schreiben: weihten, war)an. — S. 206. Frodwin gehörte 
in den von u handelnden Paragraphen S. 203 ff. Der 
Ausdruck „d intervocalique ä la place d’un d ancien“ 
ist nicht klar. Das d in nüd, krüd ist natürlich mit 
dem lat. nicht identisch. Das sollte wohl auch nicht be¬ 
hauptet werden. Für j (i) in säsüj etc. hätte man gern 
eine Erklärung erhalten. Gewöhnlich ist die Erscheinung 
nicht. S. 214, 216. Schon das Doppel-e in cobeeza 
hätte. R. abhalten sollen, eine Etymologie *cupitia (f. 
eupiditia) anzunehmen. — S. 218 die Annahme, d in 

Rodgar, Audger habe länger gelebt als d vor sonstigen 
Consonanten ist schwerlich richtig. — S. 223 göre aus 
gurgem (mit g vor hellem Vocal) ist abzulehnen. -— 
S. 224, 1° waren avian, vehen, misdren mit auslauten- 
dem t nach Cons. getrennt zu stellen. — S. 236 steht 
in den Entwicklungsreihen von rumicem und salicem 
zweimal dasselbe. Es ist wohl röndze: rodze, und saldze, 
saldze (mit velarem l) zu bessern, qlbvp, tqlpo etc! 
im Dep. der Aude können fremde Einführungen sein. — 
S. 239 ist der Ausdruck: l'hiatus produit par la chute 
d’une atone entre une consonne et Ir, a ete comble par 
un b apres m, par un d apres n1 s sonore, par un t 
apres s, c (das aber auch s geworden war) irreleitend. 
Eei m-b-r, n-d-r handelt es sich um eine zeitliche 
Artikulationsverschiebung (die Entströmung der Luft 
durch die Nase hört auf, ehe die Artikulation von r be¬ 
gonnen ist), bei z-cl-r (l), s-t-r um eine räumliche, schwei- 
vermeidbare (Schluss an Stelle von Enge bei der z, s- 
Bildung im Augenblick des Uebergangs zur r-Z-Artiku- 
lation). — S. 252 ficht R. die Erklärung von uo, ie aus 
o, e durch qq, qe an, während er sie in Wirklichkeit be¬ 
stätigt. qq, qq sind eben segmentirte (zweigipflige) Einzel- 
vocale, die, durch Dehnung aus o, q entstanden, notli- 
wendig als erkennbarere Diphthonge enden mussten. Vgl. 
das von R. S. 253 Abschn. 2 und 3 gesagte. — Die 
Deduktion S. 255 zu novem : novum ist anfechtbar, da ü 
in nu aus novum nicht nothwendig nue zur Voraussetzung 
hat. — S. 256 ä -f- e > ä ist wohl kaum bei der 
Liphthongbildung zu behandeln. — S. 265 in den Reihen 
für miqu und nuqva ist die graphische Darstellung un¬ 
genau, da u, ü von vornherein halbconsonantisch sind 
(also: nwou: nwou, nyou etc., um R.’s Schreibweise bei- j 

zubehalten). — S. 260. Die Entwicklung noctem : nee; 
focum: foe ist nicht in gleicherweise vor sich gegangen. 
—- S.. 277 in den Worten mit cb im Sgl. (äbcel, foem 
etc.) ist wohl nicht zufällig immer ein labialer Conso- 
nant in der Nähe dieses Vocals. — S. 278. Wenn be¬ 
tontes e im Satze in tonlose Stelle geräth und dann j 
schwindet, fällt in Wirklichkeit kein betontes, sondern : 
ein unbetontes d aus. — S. 285 sind die Quellen von ö j 
(im 3. Absatz) etwas zu summarisch angegeben; minde- j 
stens waren altes qu und ou zu unterscheiden. Colpes > kö 
gehört doch auch zu qu. — S. 307 f. war zu be- 
tonen, dass die Worte, in deren erster Silbe die Mutter 
des Verfassers ein schwaches dumpfes e buchstabirt, fast i 

durchweg zweisilbige sind, die, isolirt gesprochen, gern 
einen leisen Nebenton in der ersten Silbe behalten. — 
Zu S. 308 f. vgl. m. Gramm, der nfr. Spr. I, 32. — 
S. 3.10 ist o schwerlich aus ,o -j- cVl hei'vor gegangen ■ 
es liegt alte Epenthese von n oder eine analogische Ent¬ 
wicklung vor. — S. 310 f. entspringt e vielmehr altem 
ursprünglichen oder sekundär entwickelten in, nicht en; 
nutrimen > nüre gehört also mit leg etc. zusammen;’ 
ü muss natürlich die Zwischenstufe ce durchschritten 
haben, ehe es durch Entlabialisirung zu e wurde. _ 
S. 318 f. Sollte das Suffix erie nicht auch ein fran¬ 

zösischer Import sein? Vgl. Darmesteter, Mots nouveaux, 
k- 97 f. S. 324 über alors mit gesprochenem s vgl. 
meine Abhandlung zur Ausspr. d. Pranzös. S. 57 und 
70; es kann danach auch auf mündlichem Wege nach 
Cellefrouin gelangt sein. — S. 239. Zu Indigestion vgl. 
am eben a. 0. S. 7, 8. Die Gruppe sti widersteht all¬ 
gemein dem französischen Organe. Die Vorsetzung von 
e vor anlautendem s impurum in gelehrten und Lehn¬ 
worten ist ein allgemeiner Zug in der heutigen Volks¬ 
sprache Südfrankreichs. Auch kölidör, sürijye (S. 330) 
sind, wie auch R. weiss, allgemein französische Er¬ 
scheinungen. — Zu jeswitr (muss es nicht jezwitr heissen?) 
etc. mit angesetztem r (S. 331); kriö für kreo (S. 335) 
etc. hätte aut die entsprechenden altfranzösischen Er¬ 
scheinungen hingewiesen werden können; reglöd ebd. 
verdankt sein e dem folgenden g; i (S. 336) in mrömi 
1., zirdmyom, rigälä ist natürlich der doppelten Ein¬ 
wirkung von r und g zuzuschreiben; i für ü in limärö 
t. numero, r/bä f. ruban beruht auf Differenzirung'. 

R.’s graphische Darstellung in dem lauthistorischen 
Tlieile gibt ausschliesslich das von ihm Gehörte wieder. 
Ich habe mehr als einmal Gelegenheit gehabt die 
Feinheit seines Ohres zu beobachten und habe um so 
weniger Veranlassung dessen Treue anzuzweifeln, als, 
wie uns ein Experiment zeigte, wir beide in derselben 
Weise hören , trotz der nationalen Verschiedenheit. 
Nur in einem Punkte bin ich zweifelhaft. R. hat richtig 
auch halboffene i, u und ü in seiner Mundart vernommen, 

die auch im Hochfranzösischen nicht selten s:nd, wenn 
auch alle Phonetiker und Orthoepisten dies verhehlen; 
mir scheint, dass diese halboffenen i, u, ü R.’s wolü 
manchmal ganz offen, mit einem deutschen offenen i, u, 
ü identisch sind. Aber wo ist die Grenze zwischen 
halboffener und offener Aussprache dieser Vocale? Auch 
darüber werden erst vergleichende experimentalphone¬ 
tische Untersuchungen Aufschluss geben. 

Greifswald. e. Koschwitz. 

Andre Chenier. Auswahl f. d. Prima höh. Lehranstalten 
und zum Gebrauch in Universitätsseminaren hrsg. von Dr. 
Oscar Schultz. Halle a. S., Niemeyer, 1891. XII und 
78 S. 8. Preis M. 1. 

Vorliegende Auswahl aus Cheniers Dichtungen ver¬ 
dient uneingeschränkte Anerkennung. Unter allen lyrischen 
Erzeugnissen des früh verstorbenen Vorläufers der poe¬ 
tischen Reform hat Schultz die besten und anziehendsten 
herausgefunden und mit einem vortrefflichen Kommentar 
versehen, der insbesondere auf Cheniers antike Vorbilder 
hinweist. Für die Handlichkeit des Kommentars wäre 
es unzweifelhaft förderlich gewesen, wenn allgemeinere 
Bemerkungen über die Stil- und Verseigenthümlichkeiten 
des Dichters bezw. seiner Zeit zusammengefasst worden 
wären, z. B. diejenigen über die bewegliche Caesur und 
das Enjambement, über die Veränderlichkeit des Part. 



1893. Literaturblatt für germanische und romanische Philologie. Nr. G. 214 213 

präs. (vgl. S. 16, Vers 128), die Anwendung- von gar der 
statt se garder und der gl. (S. 44, 33). Ref. hätte sogar 
eine genaue Zusammenstellung der sog. klassischen Um¬ 
schreibungen des mot propre gewünscht, die in den ab¬ 
gedruckten Gedichten Vorkommen. Die in sonstigen Schul¬ 
ausgaben üppig wuchernden falschen und fragwürdigen 
Erklärungen fehlen bei Sch. Ein einziges schwereres 
Versehen ist zu monieren: im Verse toujours an vent 
glace ne souffle point l’orage (S. 8, Vers 209) ist vent 
glace selbstverständlich kein Akkusativ, trotz der ange¬ 
zogenen Belegstellen. — Die Anmerkung zu gardons 
(S. 44, 33) sollte schon 15, 105 stehen; haletante (16, 
128) ist Verbaladjektiv, wogegen es 38, 18 als Partizip 
gefasst werden kann. — Unerklärt blieben zwei Stellen, 
die für Cheniers Stil typisch sind: Deuce fois1 avec ennui, 
promenes chaque jour TJn maitre soupconneux nous 
attend au retour (20, 93), was heute sprachwidrig wäre, 
und die Verse 17—20 der Hymne ä la Justiee (S. 60). 
An letzterer Stelle wird schwerlich ein Lernender ent¬ 
ziffern. worauf leur tunique d’or zu beziehen ist, wenn 
couvrant zu Provence gehört. ■— Bei Vers 28 ff. von 
La Jeane Captine (S. 71 ff.) vermisst man einen Hin¬ 
weis auf Gilbert’s bekannte Verse: 

Au banquet de la vie, infortune convive, 
J’apparus un jour, et je meurs etc. 

welche 1780 entstanden und jedenfalls Chenier bekannt 
waren. 

Die Einleitung, welche Schultz seiner Auswahl vorauf¬ 
schickt, fasst in wenigen Seiten das Wissenswerthe zu¬ 
sammen. Die Seite VII gebrachten Zitate stammen aber 
nicht aus einer „Elegie“, wie zweimal durch Versehen 
stehen blieb, sondern aus der S. 49—55 abgedruckten 
Epitre ä Le Brun, Vers 89 ff. und 127 ff. Es ist 
übrigens nicht ganz festgestellt, ob es mit dem Namen Le 
Brun hier seine Richtigkeit hat. Schliesslich hat der Hrsg, 
übersehen, die Ausgabe anzugeben, die er zugrunde legte, 
was für Textgestaltung, namentlich für Interpunktion 
nicht gleichgiltig ist. Eine zweite Auflage, die dem 
tüchtigen Büchlein nicht fehlen kann, wird alle diese 
Kleinigkeiten berichtigen und auch für bessere Revision 
der' Druckbogen sorgen.1 

Freiburg i. Br. Joseph Sarrazin. 

Ungemach Dr. H., La guerra de Parma, ein altital. 
Gedicht auf die Schlacht bei Fornuovo 1495. (Progr. des 
kgl. humanist. Gymnasiums). Schweinfurt Fr. J. Reichardt 
1892. 52 S. 8. 

Nach einem alten in der Erlanger Universitäts¬ 
bibliothek befindlichen Drucke erhalten wir ein in ottava 
rima abgefasstes historisches Gedicht, das als eine Probe 
von Gelegenheitspoesien literarisch nicht uninteressant 
ist und sprachlich hauptsächlich darum Beachtung ver¬ 
dient, weil der Dichter offenbar bestrebt ist, an Stelle 
seines heimathlichen Idioms die gemeinsame Literär- 
sprache zu setzen. Leider ist derVerf. ganz unbekannt, 
selbst Jahreszahl und Druckort seiner Schöpfung sind 
nirgends angegeben, auch der Inhalt gibt kaum einen 
Anhalt zur Lokalisirung, so dass man lediglich auf die 
sprachlichen Kriterien angewiesen ist. Merkwürdiger¬ 
weise findet sich von den speziell emilianischen Merk- 

1 Im Laufe des Jahres 1892 erhielt die Stadtbibliothek 
zu Caroassonne eine Anzahl Papiere aus Frau Gabriel de 
Gheniers Nachlass, worunter zwölf noch ungedruekte Briefe 
und eine autobiographische Noliz Andres sich befinden sollen. 
Hoffentlich werden diese Materialien zur Lebensgeschichte des 
Dichters bald allgemein zugänglich sein. 

malen keines, wenigstens möchte ich in dem einmaligen 
ornei um so weniger emil. ei aus e sehen, als gerade 
die Emilia me durch thi ersetzt. Andrerseits enthält 
der Text Formen, die auch nicht toskanisch sind, so 
alturiar helfen 15, 2, das meines Wissens nur im vene¬ 
zianischen vorkommt, so dass man, will man nicht mit 
dem Herausgeber allgemein von „lombardisch-emilianiscli- 
venezianisch“ sprechen, die Mundart eher als eine halb¬ 
toskanische, halbvenezianische bezeichnen möchte. Unser 
Anonymus ist kein grosser Künstler, es gelingt ihm oft 
schwer, seine Gedanken so auszudrücken, dass er den dop¬ 
pelten Anforderungen des Versmasses und der Gram¬ 
matik gerecht wird, manche Sätze sind kaum zu ver¬ 
stehen, auch wenn man für manches den Setzer des 
einzigen bis jetzt bekannten Druckes verantwortlich zu 
machen hat. Der Herausgeber, der dem Texte eine ge¬ 
wissenhafte historische, sprachliche und metrische Ein¬ 
leitung vorausgeschickt und in den Anmerkungen die 
parallelen Berichte der Historiker in dankeuswertlier Weise 
zusammen gestellt hat, hat Besserungen fast nur da vor¬ 
genommen, wo das Metrum gestört ist: in nicht wenigen 
andern Fällen aber finden sich noch grössere Verstösse 
gegen die Grammatik und den Sinn. Hier wenigstens 

einige Korrekturen: 
1, 4L: la rotta de’ Franciosi —, che venuto in 

Italia. Das Verbum fehlt, 1. ch’e venuti, also e — sono 
wie oft, oder, auf rotta bezogen, venuta. ■— 4, 6: Non 
stima face del nimico un torsoj Face könnte Sing, sein, 
doch ist faccio wahrscheinlicher. — 5, 8: 1J armata 
gente e le lombarde porte] der Hg. fasst e = und, 
was keinen rechten Sinn gibt, eie ist = enle. — 6, 1 : 

Altri non ho che darmi posso aiuto, nicht Indic. statt 
Conj., wie der Hg. S. 16 meint, da eine 3. Sing, nöthig 
ist, sondern Druckfehler für possa. — 7,8: sian sca- 
ciati e a [lor tagliciti salli] Subj. sind die Franzosen, die 
Galli Der Hg. fasst salli als 3. Sing. Conj., doch be¬ 
komme ich damit keinen angemessenen Sinn, man lese 
e a lor tagliate l all, vgl. 25, 8. — 12, 8: Come lui 
nel mondo si avantare] etwa si a a vantare — wie 
er prahlt. — 18, 5 : re di Romani fu prestante ad 
intrare] 1. presto statt prestante — 21 : Costui deli- 
berö voler andare Adosso al milanese signor duca; 

Per forza d’arme il suo stato pigliare Non stima 
giä, facendo una festuca Di cotal lega havuta a fa- 
bricare,] vergleicht man 4, 6, so ist zunächst stima 
facendo zu verbinden, stima also als Subst. zu fassen, 
und danach empfiehlt sich dann nach duca und nach 
pigliare Komma. 22, 5: Milano a dimcmdando] 1. 
dimandado. — 24, 1: Hebe per spia d’ Oriens il sig- 
nore D’uno trattato havea d’ una cittacle.] Der Hg. 
vermuthet avio statt avea „Zugang“, doch steht dann 
d’ una trattato in der Luft. Vielleicht tr. ch’ avea 
„es vernahm 0. durch einen Spion von einem Vortrag, 
den es gab in einer Stadt“. — 25, 7: eforze] sforze. 
— 34, 1: Li uo da Coregio il sir Galeazo] der Hg. 
vermuthet in vo die 1. Sing, von andare, was doch 
kaum passt. Man kann li fo lesen. — 35, 8: Qual 
per sae forze par mai si fu scolora] streiche fu. — 
36, 3: e molti altri signor che qui non sento] 1. mento. 
— 38, 1: Tutti acampati] das Verbum fehlt, man trenne 
a campati oder bessere e campaii. — 39, 4: per alti 
clei übersetzt der Hg. mit „statt am hellen Tage“, was 
grammatisch unmöglich ist Es heisst wohl „bei den 
hohen Göttern“. — 42, 5 : fevano paurosi molti d’ Italian 
dipiü gagliardi, Fece scampare per schivarse de morte] 



215 
189.5. Literaturblatt für germanische und romanische Philologie. Nr. ß. 216 

Das Komma nach gagliardi ist zu streichen, da molti 
— gagliardi auch Objekt zu fece scampar ist. — 46, 8: 
ognuno dimoströ tanto feroce] ognun si di. — 48.’ 3 : 
Komma am Schlüsse des Verses. 49, 7: Komma zwischen 
Franchi und tutti. 

^ ien- W. Meyer-Lübke. 

Egidio (rorra, TI dialetto di Parma. Este, dalla Zeit¬ 
schrift für rom. Philologie, XVI (1892), pag. 372 — 
379. Halle, Niemeyer. 1 * 

Lo studio del Gorra, condotto con dottrina e me- 
todo, vuol notare le differenze principali tra il parmi- 
giano odierno e il piacentino, sul quäle giä 1’ A. ci aveva 
dato un buon lavoro nello stesso periodico (XIV, 133). 
Ma la grafia, antiquata e arbitraria, delle fonti scritte, 
lu forse cagione di qualche rara indicazione erronea, 
che le fonti orali, poche e a quanto pare malsicure, non 
hanno raddrizzato. 

1. -dlio risponde con a intatta: mcirmoja, stvdj, 
cavaj (correggansi ai n. 92, 34, 101). — 5. ei non ei 
e della parte meridionale o inontuosa della provincia. 
Ma -etu = ei: oltre ad azqi-. Npzqi, Clorqi (corgietu), 
Tanei; qui noterö pure rei, (rete) e per 7: sqi, ed e: 
parqi, ab eg (parete, abete). — 9—-11: prema, flema. 

14. famej, ignoto in cittä e finitimi: famt. — 24. 
Karo noja, e urbano cösa (coscia). — 27. u in posi- 
zione e = o, quindi: boca, tora (non p), cqdga, stqpa, 

grqsta, (correggi al 71), bqta (botte), mosca, sigqla 
(corr. al 63), agqst, mqss,-rqss, rott, scqss ecc. Ma 
davanti l, r complicati, risponde con o: bipls, edlem, 
cplpa, dols, pqlpa, sepolcher, corsa, sorcl, storpi, tprtra. 
Stessa risposta della posizione, la formula -o v-: cqva, 
sova (corr. al 94, e ivi anclie: Nqve), gqven, giqvna 
(e anclie: giqnva corr. al 96), indqva, dqva (corr. al 
105). — 29. In cittä au = dv e non äv : cdvza, Marter, 
Idver, Pavöl, ristaver, saver (da corr. anche al 94). 
- 32. nota 1\ A correggere il Peschieri poteva citarsi 
il Malaspina alla voce ein pag-. 69, (e cfr. le mie Note 
fonetiche di val di Magra, pag. 8 n“). — 34—37. 
heg non beg, e ptqgla non ptegla ne ptegla. Ivi leg- 
gasi pure: carnvdl, trnpnär. — 38. Bene e in pro- 
tonica, tranne che per ber- — bis-, per cui cfr. 96. 
Ma in postonica e sempre e (quasi eu francese, ö mila- 
nese, ma pronunciato breve e debole): dqdez (non do.): 
giqven, mäneg, pqrteg; in tutte le forme flessive (pres. 
impi. pert. ecc.) di tutti i modi; gerundio riflesso: vol- 
t an des, vdendes, sintendes; e questo stesso suono funge 
da vocale irrazionale: lab er, leider, pcider, zmesteg. 
Se segue labiale o labio-dentale, anche in cittä, e non 
solo nel contado, si tende al suono o : andävom, storpm 
färpo. Vezzo della bassa plebe e 1’ atona o : vitol (vedilo), 
zincov, numqr, libqr; ma se precede l, r, il suono torna 
cupo anche in bocca plebea: pdlpm, olom, prol (non q-.) 
gvärpn. 11 suono e dato Gail’ A. sarä’ (ma io V ignoro) 
del non attiguo contado; ne e improbabile (lo proverebbe, 
ma fino a un certo punto, la costante grafia degli scrit- 
tori) che tosse una volta suono urbano arrotondatosi poi 
col tempo, come e, pare, tendenza delle atone emiliane 
(certo nell Apuano). Con questo suono e si correggano 
tutte le e postoniche sparse nel lavoro del Gorra. — 54. 
cctvil sing, e nel Peschieri, ne e sparito del tütto, ma 
piii usato: cavi. — 66. 1. sordbit. — 71. 1. grqsta, 
pel n. 15. — 87. 1. zbarldf; posizione. — 96. Tutti, 
o quasi, esempi dove la protonica e davanti a r com- 
plicato, e, come per la tonica giusta 9 — 11, si risponde 

anche qui con « : pärsut, pdrgär, fardor ecc. e cosi 

pure (v. 38) per: bärlüm, bärnqcla ecc. — 103. Dimos- 

trativo pron. qvi e femm. quell, come porta il Peschieri, 

sono forme del contado; urbano: cqi lä, cqli Id; e per 

1! agg. chi, chf, ehil, cjiilf. — 104. Verbo. Avere. impf. 

dvom non ävern. Cong. 3a pl. dbien non abian. — 

Essere. impf, sempre: e: era, er, ecc. — Deboli e forti. 

Condiz. la pl. portarissom non -aressem. Perfetto la. 

plur. non conosco (e ho interrogato molti) forme come: 

anddma, cäntdma, taednim; (nel Galaverna, badi TA., 

son sempre forme di presente) ma. in cittä e nel con¬ 

tado attiguo il perf, e sempre: andissom, cäntissom o 

-issen. Per la 3a pl. alcuni vecclii mi dicono aver 

sentite ancor vive in cittä forme come: andon, butqn, 

tacqn (solo la coniugaz.), forme ora sparite, ma da cfr. 

a forme della montagna (v. mie Note ecc. a Bratto e 

Soccisa, pag. 32) — Participio perf. 3a coniugazione, 

molti verbi con ambedue le forme: let e lezu, ret e rezü 

pers e pärdü, spint e spinzu: in cittä pref. le prime. 

I — Nella 4a coniug. di regola e -i: fni, sepl'i, märst, 

compi, intevdi, sorti; gnu (venuto) ma contad. agnl. 

\ Forme forti: mort, cvärt, ma: copri, coprida nel senso 

di bestia ingravidata. — Prepara una compiuta fonetica 

parmense il sig. Piagnoli, allievo della R. Accademia 

| milanese. 
Quanto alla Bibliografia del dialetto parmigiano, quella 

del Biondelli (cui quasi nulla aggiunge il G.) e un vero aborto. 
Ne comunico qui un cenno cronologico, senza citare, per 
brevitä, tranne il caso di giunte e eorrezioni, cio che e riferito 
dai due miei predecessoriAlcune cose trovai nella Pala¬ 
tina, altre mi furono indicate dal Pezzani e dal Galaverna 
(Glv. indica che ne c Tautore), altre sono nella ricca libreria 
del Conte Stefano San vitale; a questo eortese patrizio, e ai 
volonterosi aiutatori, grazie cordiali. Senza pretendere d’essere 
completa, questa lista poträ servire di punto di partenza. Un 
„ ? “ indica incertezza nella data; f. v. fogli volanti, lib. libretti. 
Di poeti ancora viventi, di cui nulla sia stato pubblicato, non 
parlo. 
1722 „La Catlenna / D'Spazzaäour / 0 Siano / Gli Aniori 

sconcertati \ de’ Paesani / Opera molto diletteuole, e onesta / 
in Lingua rustica j Al modo degli Paesani conßnanti al / 
Reggiano, e al Parmigiano. — In Parma pe>\ Giuseppe 
dall’ Oglio. 1722. / Con licenza de' Superiori“ E in 3 atti, 
70 pag.e in 8° piccolo. 

1725 „Fodriga da Panocia“ Almanaeco. Molti credono 
uscisse dopo il Cäzzabal; anche il Malaspina (v. Fodriga) 
dice comineiasse nel 1767 e no fosse primo autore un 
S. Pizzi. Per la data, almeno, egli erra (o eonfonde col 
Cazzabal?). Il Sanvit.ale ha: „I Ghiribizzi Astrolozic / 
rist dalla / Fodriga da Panochia / insonion / Mentr, che 
la dormeva alla riva dal j Mar, con so Fiol Belnas / 
soura Van 1725. / Dova ecc. Parma, Jusef dall’ Ogli / 
Con lic. de ‘ sup.“ Dopo questa raritä bibliografica si sta 
oltre70 anni senza sapere se uscisse o no. Al principio del 
secolo la componeva (come pure il Cazzabal) Giovanni 
Giacopelli della Tip. Carmignani. Nel 1848 e 1851—1855 
la compose (e pure il CazzT) il Glv. Fu sempre in lingua 
rustica; ebbe voga, e perciö ne uscirono spesso in uno 
stesso anno varie da stamperie diverse. La seguente nota 
accomuna quelle della Palatina e del Sanv. (pel 1725 v. 
sopra): 
1801, 1806, 1812 — 1838: Tip. Flip Carmignan. (1815—17, 

1819: altre di Jachem Blanchon ; 1822, 1824, 1826,(1828, 
1831—38: altre di Ross-Ubeld]. 

1839—40Tip. Luig Lucchen. [1840 altra di Ross-Ubald.] 
1841—1860: Tip. Jachem Ferrari. [41 altra Luig Luc- 

chen, 41—43 id. Ross-Ubald, 48 id. Rossett, 50 id. 
Napoleon Fortunati, 1851—60 id. Lissander Stocch]2. 

1 E nemrneno cito le poesie in foglio volante del Gala¬ 
verna che furono poi da lui riunite nei 2 volumildG 1858 
e 1870. 

Quella del Ferrari e la Veira Fodriga. Lucchen e 
Stocch fecero la Neva F. 
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18(51—63: Tip. biss. Slocch. 
1864: Tip. dla Providenzia- 
1865, 1867—72: Tip. Josef Rosset. [1865 altra dal Pate- 

riota|. 
1^74—187!): Tip. Jacom Donati. 
1883, 1885-90: Tip. Gius. Donati e Fradel [1888, 1890 

altre <1 i Virgili Donati e Nvodj. 
1891- 1893: Tip. Virgili Donati e Nvod [92 o 93 altre 

di Successor Gius. Donati e Fradel]. 
1734 Nel ms. Parmense 1319 ci sono 4 sonetti (riferentisi 

a una battaglia di quell’ anno) in veruacolo. Essi po- 
trebbero essere del Dr. Carlo Tiramani; e sono il primo 
documento letterario del dialetto urbano. Insieme con 
altri antichi monumenti linguistici saranno presto da me 
pnbblicati. 

1750? »Caporal Quattords CazzabaP Almanacco; son con- 
cordi gli serittori a dirlo cominciato verso la metä del 
secolo scorso. Primo autore fu un prete, D. Innocenzo 
Sacchi cembalista. Altri, v. Fodriga. Fu sempre in lingua 
rustica. Dalle due citate biblioteche ricavo la seguente 
lista: 
1767—1771: Tip. Fred Monti in Borg Ariel. Del 1776 

io non lio visto il Cazzabal, ma fu edito, perche nel 
ms. Parm. 467 c’ e un lungo scritto in ital. che si 
rifpri^op fl fl psqd 

1781, 1793-94, 1796, 1801—1802, 1808, 1811: Tip. Flip 
Carmignan. 

1815—17, 1819: Tip. Jachem Blanchon. 
1820—28, 1830—38: Tip. Ross-Ubeld. [1836 altro senza 

nome di st., 1838 altro di Flup Carmignan]. 
1839—41: Tip. Luig Lucchen [1841 altro di Ross- Ubeld\. 
1842—57, 1860: Tip. Jachem Ferrari [1842 altro di Ross- 

Ubald , 43 id. Luig Lucchen, 48 id. di Rossett, 50 
id. Napoleon Fortunati, 1851—54, 1856—58: id. Lis- 
sander Stocch. Quello di Lucchen e Stocch e il Noeuv 
Cap. Q. C.]. 

1864: Tip. dla Providenzia. 
1867, 1869—70: Tip. Josef Rossett. 
1874, 1876—79: Tip. Jacom Donati. 
1883, 1885 — 1890: Tip. Gius. Donati e Fradel [90 altro 

Virg. Donati]. 
1892— 93: Tip. Virg. Donati e Nvod [altri di Succ. G. 

Donati]. 
1804 In questo anno per domanda di Mederico Moreau 

St. Mery, Amministratore Generale di questi Stati, fu 
scritta una inedita Dissertazione sui dialetti di Pictcenza 
Parma e Guastalla (Ms. parm. 1499, e altra copia Mi- 
scell. 1411) in 79 pagine non numerate. Per la data, e 
uno scritto pregevole quantunque non esente da stranv 
berie. Sebbene anonimo, il Pezzana (Scritt. parm. VII, 
587) ce ne rivela l’autore, che e il prof. Luigi Uberto 
Giordani (1753—1818). Il Peschieri (Supplem. al Diz. 1853, 
p. XXI) se ne appropria un lungo tratto, senza citarlo 
Il Malaspina (v. Dialett) ne parla ma con inesattezze : 
vi sono distinti non 19 ma 59 sub-dialetti parmigiani! 
Il Giordani, di opere stampate, conobbe solo Catlenna, 
Fodriga, Cazzabal. Come autori di poesie vernaeole cita 
Padre Romualdo Baistrocchi [fu benedettino in S. Gio¬ 
vanni, autore di un ms. parm. sulle pitture parmensi] il 
Consigliere Pelleri (Giuseppe, m. 1824, lasciö un ms. 
parm. di storia guastallese] i DotB'i Baroni, Bonvicini, 
e Fava, di cui nulla so. Nessuna poesia vernacola, di 
tutti questi, io conosco ; e neppure una poesia pastorale 
sul Santo Natale cheil Giordani dice aver visto anouima.1 
A costoro, sebbene il Giordani non ne parli, bisogna 
aggiungere il molto noto poeta ed erudito Angelo Mazza 
(1741—1817). Che scrisse in dialetto si ricava dal Pezzana 
(op. cit. 459) ma non ho potuto trovarne nulla nei 4 
grossi mss. suoi nella Palatina, ne altrove. 

1804—1814 Di questo 1 asso di tempo sono alcune poesie ver- 
nacole conservate nel ms. parm. 1308, tra le carte del 
Dr. Giuseppe De Lama distinto ed erudito poeta. Sono 
le seguenti: Brindes [del De Lama, pel pranzo dato a 
Noceto il 9 sett. 1804 dal sig. A. Levacher agli ufficiali 
di BelforteJ — Improvisada [stessa occasione, di Deila 

1 [La notte del Santo Natale, operetta in tre atti in dia¬ 
letto parmigiano-montanaro, fu pubblicata (come seppi poi) 
dal Pezzani nel 1870. Il Galaverna ne curo la stampa e 
afferma che essa e opera postuma del sacerdote Innocenzo 
Sacchi sopra nominnto (v. Caporal 1750)]. 

Trombara Berehet] — Brindes a Cariota Levacher pral 
giorn dela so festa [Noceto, 4 nov. 1813, del Do Lama] 
— Brindes al sior Baron Flip del Camp e a la so sposa 
[di Carlo Levacher] — Filastroca pr Carlotta Levacher 
al giorn d'San Carl Borrome Van 1811, [di A. B. Schizzati 
protomedico di Noceto] — Una Vision con un Sonett 
[per le nozze del conte Cesare Ventura con la Msa- Fran- 
cesca Litta Modignani, 29 ott. 1814 ] — Sonett al pader 
dal spous, [stessa occasione, entrambe anoninie ma oredo 
del De Lama]. 

1819 „La Chiave d'Oro del gran Nasoneu lunario, anno 3°, 
i due primi dice usciti nel 1813—14. Questo 3° nuraero 
ha una commediola in cui tre persone parlano in dialetto. 

1824 „Giornale per l’anno 1824-1 f. v. (Sanv.) con un 
brindisi in dialetto. 

1828 Prima ediz. del Dizionario del Peschieri. Una Appen- 
dice u8ci nel 1831 — Seconda ed. Borgo S. Donnino, 
Gius. Vecchi 1836. Supplemento, compilato dallo stesso 
autore, Pa, Giacomo Donati, 1853. 

1829 Muore il 16 luglio, a 44 anni, il Dr. Giuseppe Cal- 
legari, citato dal Biondelli (p. 314), poeta pieno di lepore 
e festivita. E‘ ancora letto, ma nulla di lui e edito. 
Nell’ Archivio del Comune c’ e un grosso ms. (Sala Uff. 
Cp. 1) che ha queste sue poesie vernaeole: El f urbarii. 
del manches Bergonz — La buja di Cauciolen — La 
guareisma — I du bus avsein — El matrimoni del Dr. 
Fava — Il sartoreini — El gocciareul — Paragon tra, 
la siora Ghitein e la siora Luigia — El speziar in strada 
Sa Luzia, — Il mondo novo — El carnval e la guareisma 
— El lunari del 1813 — El funeral in tla Stecada — 
La cagada del Dr. Zanmut — El pitour — La Confesion. 
La famiglia conserva inoltre: La conxica compagnia 
d'Fraor — La Marchetta — La Costamzana — L'ultim 
di eC Carnval del 1815 — La battaglia del Taro — 
L'insoni d'Bergonz in Purgatori. Altre so die esistono, 
ma non vidi. 

1830 La Macchinazza di fasch — f. v. (Sanv.). 
1834 II Can. Francesco Nicolli pubblicö (Piacenza, Del 

Majno) una Archeologia univers. parmense-, ivi a p. 
143—79 ha uno schizzo grammaticale preso dal Peschieri, 
piü una lista di oltre 1400 voci parmigiane per guidare 
agli oggetti filologico-dntichi parmensi (sic!). 

1841 Oh quant. bestii! — J'infilza prel bec e la forza d' 
Vopinion — La gran musica di can — J'usurari. Tutti 
f. v. 

1845 El matrimoni del Dsevod — f. v. 
1846 Difeisa del ma sieche fata dal caval del Gonale 

— f. v. 
1847 I dsordin dla zittä cognssu, dal frar Caviccia — Tutt 

i can da musareula — I leon — Tutti f. v. 
Muore in quest’ anno Tomaso Gasparotti, nato nel 

1785, autore di una libera traduzione dell’ Aidularia di 
Plauto, intitolata: La pugnata di sold, inedita. Scrisse 
altre poesie vernaeole, cb’ io non vidi. Secondo il Janelli 
(Diz. biog. dei Parm. illustri. Nell’ Archivio stör. ital. 
1877) la traduzione suddetta sarebbe del 1827. 

1848 Oh che fumm — Dialog dop la rivoluzion del 20 
marz (Glv.) — Entrambi f. v. 

1849 I fanatic pr'i giornai — Al mond zo dai polves — 
Entrambi f. v. 

1850 Al colera — 1 pianta ciold. Entrambi f. v. 
1851 Al secol passä e col d’adess (del Peschieri) — 1 

magnon — Dialeg tra la Fodriga e al Cazzabal — 1 
scortghhi e j'avar — La difesa di goeub sablon e scher- 
lincä — 1 fanatic prel lot (diverso da altro del 1833 cit. 
dal Biond.) — L’occialar — I gingen dal dent — La 
lanterna dla magia. Tutti f. v. 

1852 I fanatic per la California — El trop e el poch.. 
Entrambi f. v. 

Questo e il 1° anno del Battistein Panada, composto 
da Domenico Galaverna, il migliore degli serittori ver- 
nacoli viventi. La vita di B. P fu poi, con altre poesie, 
raccolta nei 2 volumi cit. dal Gorra. Il B. P. continua 
ancora regolarmente. 

1853 El teater d’Plugar. f. v. 
1854 I bevdor j’hann pers la causa — 11 conseguenzi dl una 

gran parte di matrimoni del dl d'incoeu. Entrambi f. v. 
Girolem Panada fradel dl Battistein, lib. ed. Stocchi; 
autori Peschieri e Fattorini ? — 

1855 Semper pezzl lunari di bevdor — Vabolizion der 
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regali: adunanza dei beccai e pizzicagnoli (Pesehieri ?)_ 
Entrambi f. v. 

1856 La polvra per far morir il shnsi il plughi i scara- 
faz ed alt re bestiolinc — La paura e V imprudenza — 
Tina gran scoparta. Tutti f. v. 

1857 La cometta del 13 zugn (Glv.). f. v. 

1858 / tri servitour senza patron — Al pigas volatil dl’- 
America — Un cuccier ogni zincov minut — Al diavol 
d’borg Parent. Tutti f. v. — Aventuri dl Tuccason Bru- 
samiccia (anno 2° e ultimo 1859) del Glv. in libr. 

1859 Congres di granaroeuj fornar e pastein (Glv.) — Il 
testi curiousi — Il donni liffi (Glv.) — I misteri d’Parma 
contä da, Fifola — I cava tsor — La voeuja d’liri (Glv.) 
— La corsa di cavaj — Acqua e feug. Tutti f. v. 

1860 f. v. Una lauter na pri villan (Glv.) — La fugida 
di bagaron contada da Fifola — Pover Gianduia (üb.) 
— Quater vers ed Pinaca (lib.). 

1861 I mai content (Glv.) — El pcon dal pret (Glv.) — 
Una spedizion d'covvi fata pral vapour da Fifola 
Tutti f. v. — Il salasso (lib.) 

1862 I lament d'Fifola — Un neun manicomj — Al Tem¬ 
poral — A sem tuti alla gatt-orba (Glv.) — I petulant 
del gioren. Tutti f. v. 

1863 El lunari dla vritd (Glv.) — I nemici dla libertä 
(Sanv.) — Entrambi f. v. 

1864 Eil lunari dal su e zo (Glv.) — Il f aventuri d'Cion- 
cion — I bevdor — / pompier dal Purgatori — f. v. 
(i tre Ultimi Sanv.) 

1865 La fusara di mattutein (Glv.) — La va la va e la 
s’tira adre la ca (Glv.) — Pan tutt la testa guasta(Glv). 

El sgnour Vh st uff (Glv.) -— La storia d’Magnon con¬ 
tada da Fifola. Tutti f. v. 

Il Capriccio (giornale del Glv. a überi intervalli; 
ogni numero ha qualcosa in dialetto) Uscirono: Anno I 
(1865) Nr, 1 a 3 — Anno II (1872) Nr. 1 a 8 — Anno 
III (1873) Nr. 1 a 20. 

1866 A ne s'ridda pu (Glv.) — f. v. 
Rognoni Carlo: Ilaccolta di proverbii agfarii del Par- 

migiano — Parma, Grazioü — Opuscolo. 
1867 Un lunari senza nom (Glv.) — L'e fata (Glv.) — 

? El tsor del Pontas. Tutti f. v. 
1868 Un lunari da Cristian (Glv.) — La Via Crucis (Glv.) 

— Entrambi f. v. 
1869 ? La povrettä dlBorg Parent (aut. Fr. Lodovico 

Marchfie Bergonzi) — Halber dla libertä (Glv.) — Al- 
manacco religioso (Glv.) — Scarpa granda e bicer pien 
(Glv.) Tutti f. v. — La Lorenza vera ptegla parmsana 
(Glv.) lib. In questo anno usci YAngelo del Duomo, opus¬ 
colo, che ha una poesia vernacola del Fattorini. Secondo, 
e credo ultimo, anno fu il 1870, ove pure c’e una poes. 
dialet. anonima. 

1870 1 tabaccon (Glv.) — La vergua del gioren d'incoeu 
(Glv.) — Il festi d'Nadal (Glv.) — ? Pu la s'mezda pu 
la spussa — Tutti f. v. 

1871 Roma! — El congress di strolegh (Glv.) Entrambi 
f. v. 

Teatro delle Marionette. Collecchio, tip. Galaverna. 
Usciti soli 4 fascicoli, contenenti 11 drago di Tessaglici, 
Il Mago Gasparre, Il dissoluto, La scommessa. Ognuna 
di queste commedie del Glv. ha una o piu persone par- 
lanti in dialetto. 

1872 La sorgareula (Glv.) — ? I republican e i republi- 
gatt — Entrambi f. v. 

1873 ? El congress di tri imperatour (Glv.) — f. v. 
In quest’ anno (Parma, Ferrari) il Glv. uni in libretto 

XV Dialoghi tra Remigio possidente e Gervaso conta- * 
(Uno, gia editi sparsamente in f. v. o in libretti. Questa 
collezione continuö poi coi seguenti, anch’ essi parte in 
f. v. parte a lib. = XVI Paolo Boschi (1874?) — XVII 
(per errore stampato XIII) La fin del mond (1875?) — 
XVIII Germs a Milan (1876) — XIX Castelli in aria 
(1877) — XX Speranze inutili (1878) — XXI Un passo 
amnti (1879) - XXII Le sagre (1880) — XXIII Gervas 
rn plegrmagg (1884) — XXIV Le esposizioni di Parma 

_ (1888). 
1875 Carl doni em vriv mi? (Glv.) - Sempr’ acsi la n 

gh‘ andaru (Glv.) — Tutti f. v. 
Pariset Carlo: Piccolo Dizionario parm.-ital. ad uso \ 

delle scuole. Parma, tip. Operai — Seconda ediz. Pa 1 
Ferrari e Pellegrini 1880. 

1877 L’ Oca d’ Gervas (Glv.) —- f. v. 

1878 ? Homo natus de simia (aut. Luigi Benzi) — La 
barilla d ’ V ost Ta polt (Glv.) — El carnval rl’ Lun- 
ghiran (Glv.) Tutti f. v. 

1879 I ghirlon (Glv.) — f. v. 
1880 La ferovia Parma-spezia (Glv.) f. v. — El tram 

dl Langlnran fabricä da j'impresari Fiaschet e Panada 
(Glv.) lib. , 

1881 La botega dlFifola- f. v. — Un bancher (f. v. pel 
Carnevale, del Pariset). — ? El nie ritoren (parla el 
tsevod), f. v. pel Carnevale, di E. Alinovi. 

1882 Senza codega e senza aranz (Glv.) — Vadio di Zulu 
(pel Carnevale, del Pariset) — Tutti f. v. 

1883 Avanti, pane burro e vino bianco f. v. — Matrimoni 
d'Smucchi con la Berlucchi (Glv.) f. v. 

1884 El lunari storic — f. v. 
1885 Andavla mei na volta o ades? i vilan alla möda (Glv.) 

— Carnval d'Parma (Glv.) Tutti f. v. — Pariset Carlo: 
Vocabolario parm.-ital. 2 vol. Pultimo e del 1892. 

1886 Al brusa! — f. v. 
1888 L’esposizion ed Parma — f v. (Sanv.) — Aventuri 

ed Testa dlloton (lunario a üb., 2° nel 1889, 3° ed ultimo 
nel 189)). 

1889 La difesa di lavorant —- IY 89 — La speranza di 
fanatic dl' 89 — Tutti f. v. 

Gervasi e Protas (lunario a üb. ed. Paini, solo N°. 
uscito). 

1890 L 89 in teil balon — La paura cli siori pramsan — 
Entrambi f. v. 

1891 11 servifen la pu gran piaga dla societä (Glv.) — 
La difesa di Pqrmsan stafilä dal Sugaman — Entrambi 
f. v. 

1892 
1893 

IYOn Sugaman (giornale, maggio 1890 — gennaio 
1891, uscirono 30 numeri, in ognuno c’e roba in dialetto) 

MOn. Canela (giornale, gennaio-aprile 1891, uscirono 
13 numeri, ognuno con cose dialettali. 

Al Criticoun, lunari nosetan (di Noceto), libr. Tip. 
Donati (2°. a, 1892 — 3°. a. 1893.'. 

Vinaugurazion del tram d'Langhiran (Glv.) — f. v. 
1 Gemit dla elisperazion — La Felicita — Trani Brin¬ 

disi e Barletta: lunari tutt da riddor — Tutti f. v. 
Parma, März 1893. A. Rostori. 

Zeitschriften. 

Archiv fiir das Studinm der neueren Sprachen u. JLit. 
XC, 3: Julius Zupitz a, The Prouerbis of Wysdom. — 
V. Kyssel, Die syrische üebersetzung des Pseudo-Calüs- 
thenes. Ins Deutsche übertragen. (Forts.). — Job. Bolte, 
Nachträgliches zum Märchen vom Tanze des Mönches int 
Dornbusch. — F. Holthausen, Nachtrag zu Archiv XC, 
143 ff. — J. Z., Zu Burghs üebersetzung der Disticha Catonis. 

Ders., Was jedermann wissen und andere lehren muss. 
H. Buchholtz, Zu dem altspanischen Laberinto atnoroso. 
O. G 1 ö d e, A. Engeüen, Grammatik der neuhochdeutschen 

Sprache. 4. verb. Aufl. — II. Löschhorn, J. Hopf und 
K. Paulsiek, Deutsches Lesebuch für höhere Lehranstalten. 
Abtheilung für Obersekunda. Proben der Dichtungen dos 
Mittelalters eingerahmt in einen kurzen Abrigg der Littera- 
turgescbichte. Bearbeitet von Dr. E Henrici. Achte, den 
neuen Lehrplänen gemäss abgeänderte Auflage. — O. Glöde, 
G. Lpgerlotz, Mittelhochdeutsches Lesebuch. Mit Einleitung 
und Wörterbuch nebst einem Anhang von Denkmälern aus 
älteren und neueren Mundarten. — Ders., Otto Güntter, 
Walther von der Vogelweide mit einer Auswahl aus Minne¬ 
sang und Sprucluliehtung. Mit Anmerkungen und einem 
Wörterbuch. — Eggenschwyler, Zernial, Prof. Dr. U., 
Englische Grammatik nebst Lesebuch für die Obersekunda 
des Gymnasiums. — Ad. Müller, Dr. David Asher, Die 
Fehler der Deutschen beim mündlichen Gebrauch der eng¬ 
lischen Sprache. 6. Aufl.; Dr. David Asher, Die wichtigsten 
Regeln der englischen Syntax. 2. Aufl. — Ders., S. Oepke, 
Kleine englische Vorschule. — Ders., ,\. Mauron, Pctite 
Grammaire anglaise. 3. Aufl. — G. Opitz, EngÜsh Pro- 
nunciation and English Vocabulary. Methodische Anleitung 
zum Erlernen der englischen Aussprache und deutsch-eng¬ 
lisches Vokabular. • Mit Bezeichnung der Aussprache. Zum 
Schul- und Selbstunterricht. Von Albert Benecke. 7. Aufl. 
— Ders., Englisches Lesebuch von Dr. Ew. Goerüch. — 
O. Thiergen, Büchners Lehrmittel für den französischen 
Unterricht. — Ad. Müller, Dr. Hermann C. Soltmann, Das 
propädeutische Halbjahr des französischen Uuterriehts iu 
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der höheren Mädchenschule. — Joseph Sarrazin, Ulrich 
Meier, Ueber P. Corneillos Erstlingsdrama ‘Melite’, nebst 
einem Beitrag zuin Leben Jean de Mairets. — Ders., 
Frangois Coppee, Ausgowählte Erzählungen, zum Schulge¬ 
brauch herausgeg. von Ad. Gundlach. — Adolf Tob ler, 
Cortesio da tavola in latino ein provenzale. — R. Zenker, 
Dam mann, Otto, Die allegorische Canzone des Guiraut de 
Calanso: ‘A leis cui am de cor e de saber’ und ihre Deutung. 
— H. Buchholtz, Sofonisba, dramma storico de Girolamo 
de Rada. Giaee l’Alta Cartago e appena i segni del'e alte 
sue ruine il lido serba. Jasso. LoyxsLtx xf f.iov<xQt, xnpxi ^/ff 
tf tF/.iFj' vsyx fttc-ci. L’augelletto cui rapi il nibbio piu sua 
madre non vide. Yerso Albanese. — Ders., Bibliothek 
spanischer Schriftsteller herausgeg. von Dr. Adolf Kressner. 
— L. Hölscher, Programmschau. 

Nenphil. Centralblatt 7, 5: Varn hagen, Ueber einen 
Sammelband franz. Grammatiken des 16. Jhs. auf der Er- 
langer Bibliothek. 

Modern Lanjgnage NotesVIII, 5: A. R. Hohl fei cl, Studies 
in French Versification. II. — C. FI. Grandgent, American 
Pronunoiation again. — A. Portier, George Sand. — G. 
C. Keidel, The St. Alexis legend. — Th. A. Jen k ins, 
Ktymology of french coussin, couche, coucher. — E D. Iians- 
com, The Allegory of De Lorris’ „Romance of the Rose“. 
— H. A. Renner t, Steffens, Rotrou-Studien; Anschütz, 
Boceaccio’s Novelle vom Falken und ihre Verbreitung in 
der Literatur. — J. T. Hatfield, v. Eichendorff, Aus 
dem Leben eines Taugenichts. — M. Blau, Hermann, 
Deutsche Schriften des Albrecht von Eyb. — 0. B. Super, 
Magill, Reading french grammar; Le Piano de Joanne, and 
qui perd gagne. — D. K. Dodge, Jespersen, Chaucer’s 
Liv og digtning. — G. M. Har per, The Legend of the 
Iloly Grail. — G- L. Swiggott, Old English Poetry. — 
B. W. Green, The Meaning of the word ‘China’. 

Pnblications of the Modern Language Association N. 
S. I, 2: L. E. Men ger, The histor. development of the 
possessive pronouns in Italian (S. 141—209). — Ch Alph. 
Smith, The order of words in Anglo-Saxon Prose (S. 210 
-244). 

Zs. für vgl. Literaturgeschichte N. F. VI, 3: L. Bah Isen, 
Span. Quellen der dram. Literatur, bes. Englands zu Shake¬ 
speares Zeit. — V. Valentin, Tragödie, Wissenschaft!. 
Kritik und Unfehlbarkeit. — H. Roetteken, Die Charak¬ 
tere in Tiecks Roman „Franz Sternbalds Wanderungen“.— 
Max Lehn erd t, Der Vfs. der Galli cuiusdam anonymi in 
Franciseum Petrarcham Invectiva. — E. Bayer, Rücker- 
tiana. — M. K o c h, Zur neueren Literaturgescdi. der Rolands• 
sage in Deutschland und Frankreich. Von Th. Eicke. — 
H. Ullrich, Kippenberg, Robinson in Deutschland. 

Am Ur-Quell IV, 3: Rademacher, Ueber die Bedeutung 
des Herdes. — Chamberlain, Ueber den Zauber mit 
menschl. Blut etc. — Wiede mann, Bienensegen. — 
Volksmann, Frankel, En giert, Merke ns, Der 
Manu im Monde. — H. v. Wlislocki, Toten u. Toten¬ 
fetische bei den Siebenbürger Sachsen. — Treichel, Lac- 
tation beim männl. Geschlecht. — Glöde, Volkslieder aus 
Mecklenburg. — Koop, Schnurren u. Schnaken aus Rügen. 
— Feilberg, Sprenger, Volks mann, Warum gehen 
Spukgeister kopflos? — Maudt, Sprichwörter deutscher 
Judeu. — Krauss, Franke, Scurat, Geheime Sprachweisen. 

Beitr. z. Geschichte d. deutschen Sprache n. Lit. XVII, 3: 
A. Höfer, Die Reiserechnungen des Bischofs Wolfger von 
Passau. — W. van Helten, Grammatisches. (XXII. Zu 
den Comparativsuffixen der Adjectiva und Adverbia im 
Germanischen; XXIII. Die wcstgerm. Endungen der 2. sg. 
praet. ind. starker Flexion und der 2. sg. praes. und praet. 
opt.; XXIV. Ueber die Synkope des Themavokals in den 
ag«. und afr. Endungen für die 2. und 3. sg. praes. ind.; 
XXV. Zur Flexion der Verba gehen und Stehen; XXVI. Noch 
einmal zur Geschichte von -öioj- und -ötvi{-) in den germ. 
Dialekten; XXVII. Got. bauan u. s. w.; XXVIII. Die Be¬ 
handlung von ungedecktem -e im urgerm.; XXIX. Die got. 
Endung -e des gen. plur. — W. Bruckner, Alditis. — 
G. E. Karsten, Blond und flüvus. 

Al> munnia XXI, 1: August Holder, Michel Buck und seine 
kulturgeschichtliche Dialektdichtung. — Ders., Die schrift¬ 
stellerische Thätigkeit Dr. Michel Bucks. — Paul Beck, 
Eine Buck-Reliquie. — Johannes Bolte, Georg Me3ser- 
8ehmid und sein Roman. — Philipp Strauch, Zu F. W. 

E. Roths Mittheilungen Germania XXXVII, 66. 192 ff. — 
Friedrich Pfaff, Zu J. P. Tethinger.— August Holder, 
Zwei neue Erscheinungen der schwäbischen Dialektdichtung 
(Bürkle: Ortschronik von Plattenhardt. Flaischlen: vom 
Haselnussroi’). — Friedrich Pfaff, 0. Bremer. Karte der 
deutschen Mundarten. — Rudolf Eckart, Aufruf (mund¬ 
artliche Räthselsammlung). 

Korrespondenzblatt des Vereins für niederdentsche 
Sprachforschung 16, 6: W. II. Mielck, Die Namen der 
Vögel im Niederdeutschen. 

Zs. f. d. deutschen Unterricht VII, 4: Gustav Kettner, 
Der Charakter der Minna von Barnhelm und seine Stellung 
im Drama. — C. Krumb ach, Aus der Praxis des deutschen 
Unterrichts. 2. Vor-und Chorleson. — A. Puls, Von aller¬ 
lei Blumen und Früchten. — Rudolf Hildebrand, Aus 
unserer französischen Zeit. — Franz Kubin, Die Hyperbel 
und die Schule. — Sprechzimmer: L. Hertel, Einem einen 
Bären aufbinden. — R. Sprenger, Up’n Schüppestaule 
sitten. — A. Erigiert, Varianten zu dem Kinderliedchen. 
— Rudolf R e i c h e 1, Ausgebrannt. — 0. Glöde, Zu Fritz 
Reuters „Ut mine Stromtid“. — Rudolf Reichel, Die 
Letz geben. — 0. Glöde, Niederdeutsche Wiegenlieder. 
— L. Hertel, Zu „Weissbinder“. — K. Haehnel, Zum 
dramatischen Aufbau des „Götz von Berlichingen“. — Karl 
Landmann, Zu G. Freytags „Ahnen“. — A. En giert, 
Zu dem Spottvers „Bonapart ist nimmer stolz“. — Ders., 
Zu dem Scherzgespräch Ztschr. II, 294 flg. —K. Ed. Haase, 
Das Besprechen der Krankheiten. — Ders., Zum Rummel¬ 
pott. — R. Sprenger, Longfellows „Walter von der 
Vogelweide“. — W. Kohlschmidt;, Das Beiwort m uute r. 
— Ders., Zu Schönes Aufsatz über das Redentiner Oster¬ 
spiel. — Carl Franke, M. Hartung, Plato oder Von dem 
Wesen der Jugendliteratur.— Ders., Dr. Johann Nepomuk 
Zimmermann, Die Aussprache des Hochdeutschen in unserem 
Seminar.— Ders., Dr. W. Maler, Die Stellung der höheren 
Schulen zu der Fremdwörterfrage. — Otto Lyon, Eduard 
Sievers, Altgermanische Metrik. — Ders., Karl Menge, 
Ausführliche Dispositionen und Musterentwürfe zu deutschen 
Aufsätzen f. ob. Klassen höh. Lehranstalten. 

Tijdschrift voor nederlandsche taal- en letterkunde, 
XII, 2: J. Verdam, Eene onuitgegeven spreukenverzame- 
ling; Aanteekeningen. — Ders., Verklaring van Neder¬ 
landsche woorden (VIII. Karwei; IX. Krot; X. Krooi\ 
XI. Wonteren). — Der s., Dietsche Verscheidenheden (CIV. 
Non fortse; forche; CV. Een tot heden onbekend iow. 
cutven; CVI. Baeshudich. — Ders., Het haar van den 
hond; Naschrift. — C. J. M. van Gelder van de Water, 
Velthern’s Spiegel historiael. Tekstcritiek. —W. van Hel¬ 
ten, Over een en ander uit het ndl. consonantisme (I. De 
apocope der -n in de hedend. natuurlijke spreektaal; 
II. Over den invloed, door een heterosyllabische j op 
een voorafgaande dentaal of l uitgeoefend). — W. van 
Helten, Naar aanleiding van Tijdsclir. 11, 277 en ’8. 
— J. Verdam, Van dingen, die seiden gescien. — J. W. 
Müller, Nfri. boesdoer. 

Arkiv för nordisk filoloen IX, 4: Hj. Falk, Om Svip- 
dagsmal. — Finnur Jönsson, Ungers Kristianiahändskrift 
af Heimskringla. — H. S. Vodskov, En smörgas. — 
Finnur Jönsson, Anmälan av „Adolf Noreen: Altislän¬ 
dische und altnorwegische Grammatik unter Berücksichtig¬ 
ung des Urnordischen. Zweite vollständig umgearbeitete 
Auflage“. — Ders., Anmälan av „B. Kable: Die Sprache 
der Skalden auf Grund der Binnen- und Endreime ver¬ 
bunden mit einem Rimarium.“ 

Zs. f. rom. Philologie XVII, 1.2: E. Gessner, Das span. 
Personalpronomen. — G. Schiavo, Fede e superstizione 
nell’ antica poesia franccse. — E. Dias, Eiuige Bemerk¬ 
ungen zur Verbesserung des Cancioneiro Geral von Resende. 
— M. deUnamuno, Del elemento alienigena en el idioma 
vasco. — C. J. Forsyth Major, Ital. Vulgärnamen der 
Fledermaus. — A. Horning, Ueber Dialectgrenzen im 
Romanischen. — R. Lenz, Beiträge zur Kenntniss des 
Amerikanospanischen. — Th. Link, Der Roman d’Abladane. 
— R. Zenker, Der lai de l’Epine. — B. Wiese, Zu den 
Liedern Lionardo Giustinianis.— F. Araujo, L’engien du 
ronian du Chätelain de Couci. — A. Stimmin g, Angio¬ 
norm. Version von Edwards I Statutum de viris religiosis. 
— H. Suchier, Les quinze joios nostre dame. — Th. 
Kalepky, Zum sog. histor. Inf. im Franz. — P. Marc hot, 
Solution de la question du suffixe -arius. — H. Schnee- 
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frans, Capifoli della prima cornpagnia di disoiplinati di san 
Nicolö in Palermo pubbl. da de Gregorio. — W. Foerster, 
Büttner, Studien zu dem Roman de Renard und dom Rein¬ 
hardt Fuchs. —- A. Horning, Doutrepont, Etüde lingui- 
stique sur Jacques de Hemricourt; Tableau et theorie de la 
conj. dans le Walion liegeois. — Braulio Vigon, de 
Mugiea, Dialectos castellanos montanes. — A. To bl er, 
Levy, Prov. Supplem.-Wörterbuch. — A. Risop, Novati’ 
Nouvelles Recherches sur le Roman de FJorimont. — g! 
Gröber, Joanroy, Les origines de la poesie lyrique en 
France au moyen age. — Ders., Bellorini, Note sulle tra- 
duzioni italiane dell’ Ai-s amatoria e dei Romedia anioris. 
— Zss. 

Stndi di Filologia romanza Fase. 16: V. De Barth olo- 
maeis, Di alcune antiche rappresentazioni italiane. — C. 
F r a t i, .Ricerclie sul „Fiore di Yirtu“. 

Archiv für lat. Lexikographie und Grammatik VIII, 3: 
W. Meyer-Lübke, Zur Geschichte der lat. Abstracta. 

Jo:. Hau ss leiter, Ein Inf. fut. pass, auf -uiri bei 
Augustin. Gabel u. 0. Weise, Zur Latinisirung griech. 
Wörter. — Fr S kutsch, reslutus. — A. Funck, Glosso- 
graphtsche Studien. — C. Wey man, (jibbus. — Ders., 
Zu den Sprichwörtern und sprichwörtl. Rcdensar'en der 
Römer. — Wölf fl in, Die Etymologie der lat. Gramma¬ 
tiker. — E. Latte s, Zu Malacia. — B. Kubier, Zur 
Sprache der Lex Burgundionum. — G. Gröber, Zu den 
vl. Substraten. — Wölfflin, Zum Afrikaner Florus. 
Pernix. 

Zs. f. franz. Sprache n. Literatur XV,3: E. Koschwitz, 
Die franz. Novellistik und Romanlitterafur über den Krieo- 
1870/71. I. 

Giornale Storico della letteratnra italiana XXT, 2. 3: 
buzio-Renier, Niccolö da Correggio. — G. Malagoli, 
Cirlo Cantoni umorista o favoleggiatore del sec. XVIII. — 
G. Mestica, II „Canzoniore“ del Petrarca nel codice ori-~ 
ginale a riscontro^col ms. del Bembo e con l’edizione aldina 
del 1501. Fr. Flarnini, II luogo di nascita di rnadonna 
Laura e la topografia del Canzoniere petrarchesco. — V. 
Cian, Di Giovanni Muzzarelli e d’una sua operetta inedita. 

V. Rossi, Castelli, La vita o le opere di Ceeco d’As- 
c’0^- Novati, Coehin, Un ami de Petrarque. Lettres 
de Fr. Nelli. — H. Hauvette, IL cker, Die Berliner Reca- 
meron - Hs. u. ihr Verb, zum Codice Mannelli. — Fr. 
b 1 ami n i, Le.sca, Giovannantonio Campano detto l’Episoopus 
Apiutinus. V. Cian, Nitti, Leone X e la sua politica 
secondo dooumenti e carteggi. — 0. Baoci, Leopardi, I 
canti, cd. A. Straccali; I Canti, ed. E. Castagnola: C Tri- 
vero, Saggio di cornnmnto estetico al Leopardi; Cesareo 
Nuovo ricerclie su la vita o le opere di G. Leopardi. — 
Bollett. bi bl. E. G., Joret, La Rose dans l’antiquife etc.* 
V. Ci., G. Cozza-L zi, Sul cod. del breviario di Fr. Petrarca 
acquistato da S. S. Leone XIII alla Biblioteca Vaticana; 
\. Cr., Catenacc.i, L’Amorosa Visione del Boccaccio; F. N., 
Biadene, Cortesie da tavola in latino e provenzale; G. r’ 
Mengbini, Tomaso Stigliani. Contributo alla Storia lettera- 
na del sec. XVII. — Comunicazioni ed appunti: F. Novati, 
Franc. d’Amaretto Mannelli. — A. Restori, G. Pateclo- 
P. Amato; A. del Palais. — N. Tamass'ia, Una nota dan- 
tesca. — G. Rua , Sonetti politici del cav. Marino a Carlo 
Emanuele. I. 

Rassegna bibliografica della letteratnra italiana I, 4: 
A. I) Ancona, Graf, Miti, leggende e superstizioni del 
'n- ®vo- — Y‘ ^ ‘ a n , Coehin, Un ami de Petrarque. Lettres 
de. bin Nelli. G. Setti, b ederzoni, Orazio, i ö libri delle 
odi. Versioni di ecoellenti volgarizzatori ant. e moderni. — 
V. Rossi, Lesen, Giovannantonio Campano. — M. Men- 
ghini, \ ogel. Bibliothek der gedruckten weit!. Vocalmnsik 
Italiens, aus den Jahren 1500—1700. — Za mb al di, An- 
nuaire. de l’Ecole pratique des liautes etudes. — Comuni- 
cazioni: J. Sanesi, Un documento ined. su G. Boccaccio. 

Anuunzi hihi.: A. D’A., Gigli, Superstizioni, pregiudizi e 
tradizioni in Terra d’Otranto. — B. M., MazZoni, un com- 
nnlitone di Ugo Foseo'o, Gins. Giulio Ceroni. — A. D’A., 
Cnrini, La biblioteca Vaticana proprietä della sedia aposto- 
lica; etc. — 0. B., Venturi, storia della letteratura italiana 
eompendiata ad uso delle seuolo seoondarie. — M. ß, Illu- 
strazioni alla Divina Commedia dell’ artista fiammingo Giov. 
Stradano (1587), con una prefazione di G. Biagi. 

Rivi.sta critica e hibl. della letteratnra dantesca 2: C. 
M a-zzi, Lisini, Nuovo documento della Pia de’ Tolomoi. — 
i asserini, Virgili, sui battezzatoi negli antiohi fonti. — 

U. Cosmo, Luzio o Renier, TI probabile falsificatore della 
Quaestio de aqua et terra. — A. Va’eri, La Matelda di 
M. Mandalari. (Mit Nr. 3 wird die, Rivista aufhören zu er¬ 
scheinen und an ihre wie an des ‘Alighieri’ Stelle wird das 
‘Giornale Danteseo’ treten). 

Giornale Danteseo I, 1: M. ßarbi, Gli Studi dantesehi e 
il loro avveniro in ltalia. — T. Casini, Dante e la Ho¬ 
rn ag na. — Chiose dantesohe: S. Cipolla, „Or se’ giunta 
anima fella“. — C. Mazzi, Documenti sen :si intorno a 
persone o avvonim mti ricordati da Dante Alighieri. — L. 
Ronchotti, Esame dello Studio di G. Fauoher su l’“aeci- 
dioso fumtno“. — M. Mandalari, Sui „Saggi critici“ di 
F. Mela. — G L. P asserini, Boll. bibliografico. 

Lit. Centralhlatt 19: E, S., Fuhr, Die Metrik des west- 
german. Allitterationsverses. — -gk, Meinck, Die sagen- 
wissenschafil. Grundlagen der Nibelungendichtung Rieh. 
Wagners. — A. ßyr , Kern, Torquato Tasso. — Andresen, 
Sprachgebrauch und Spraehrichtigkeit. — P. H., Joret, La 
rose dans l’antiquite et au moyen age. — 20: Lachmann’s 
Briefe an Moritz Haupt, hrsg. von Vahlen. — 2L: Kn., 
Koschwitz, Zur Aussprache des Franz, in Genf. — Säineanü, 
Istoria filologici Romane. — -s., Gott fr. Keller’s nachge¬ 
lassene Schriften und Dichtungen. — 22: Kn., Gröbers 
Grundriss der rom. Philologie II, 1, — R. W., Cynewulf’s 
Christ. Ed. by Gollancz. — K., Ehrmann, Die bard. Lyrik 
im 18. Jh. —- C., Harms, Die deutschen Fortunatusdramen 
u. ein Casseler Dichter des 17. Jhs. 23: R. W., Byron’s 
Siege of Corinth. Hrsg. v. Kolbing. — Jahrbuch der Grill¬ 
parzer-Gesellschaft. III. 

Deutsche Literaturzeitung 17: J. ßolte, Hart, Die Pyra- 
mus- und Thisbe-Sage. — Th. Gärtner, Cionea, Gram, 
der rumän. Sprache. - 18: E. Schmidt, Schultzo, Der 
junge Goethe. — 19: A. Heusler, Hauksbök udg. after 
de Arnamagmeanske Handskrifter.— Appel, P. de Nolhac, 
Petrarque et l’humanisme d’apres un essai de restitution de 
sa bibliotheque; De patrum et medii aevi scriptorum codi- 
cibusin bibliotheoa Petrarcae olim colleotis. — 20: Köster 
Böhme, Schillerstudien. — Sauer, Briefe F. L. Graf zu 
Stolberg und der Seinigen an J. H. Voss, hrsg. v. Helling¬ 
haus. — Morsbach, Kellner, Histor. Outlines of engl. 
Syntax. — 21: A. Sauer, Lessing, hrsg. v. Muncker VIL 
VIII. — Koschwitz, Alexandre, Le Mnsee de la con- 
versation. —- 22: Bolte, Deutsche Puppenkomödien, h-sg. 
v. K. Engel. XI. — Schick, Kaluza, Chaucer und der 
Rosenroman. 

Oesterreich. Literaturblatt 10: W ackern eil, John 
Meier, Bergreihen, ein Liederbuch des 16. Jhs. — R. M ü 11 e r, • 
Tatian, Lat. u. deutsch, hrsg. v. E. Sievers. — S. M. Prem 
Steig, Goethe und die Brüder Gri > m. 

Rheinisches Museum 48, 2: E. Wölfflin, Zum Titel der 
Germania des Tacitus. — M. Manitius, Lupus vou Fer- 
rieres, ein Humanist des 9. Jahrh. 

Blätter für das Gymnasial-Schulwesen (Bayern) 29, 4: 
Nu sch, Ilübbe, Das Gudrunlied. — Munker, Spanier, 
Der „Papist“ Shakespeare im Hamlet; Elias, Hermann, Sza- 
matolski, Jahresber. für deutsche Lit.-Gesell. I. — Baldi, 
Lindemann-Seeber, Geschichte d. deutschen Litteratur. — 
Wohlfart, Rauschmaier, Ueher den figürl. Gebrauch der 
Zahlen im Altfranz. 

Zs. f. die österr. Gymnasien 44, 4: K. Tomanetz, Be¬ 
merkungen zu Grillparzers Wortschatz. — K. Luiek, Giet*. 
mann, Die Aussprache des Englischen. 

Berichte des Freien Deutschen Hochstiftes zu Frank¬ 
furt a. M. N. F. IX, 2: E. Wolff, Schillers und Goethes 
Verhältniss zu Literatur und Leben unserer Zeit. — V. 
Valentin, Herr Prof. Minor und die Goethelifteratur- 
berichte des Fr. D. Hochstifts. - Ders., Jahresber. für 
neuere deutsche Literaturgeschichte. — A. Sulzbach, 
Ueber F. A. Louviers „Goethe als Kabbalist“.— Banner, 
Die Syntax des Franz, als ein Product seiner Formenlehre 
betrachtet an dem Aufbau des einf. Satzes. — Ilenor, 
Froitzheims hist. Goetheforschung. — M. Koch, Neuere 
Goethe- u. Schillerlitor itur VI. — E. Mentzel, Zwei 
Frankfurter Faustaulführungen in den oOger Jahren d. 18. 
Jhs. — v. B i e der m a n n , Ein Vorfahr Goethes als Dichter. 

Niederlansitzer Mitteilungen III, 1: W. Sehwartz, 
Volksthiimliches aus der alten Lausitzer Gegend von Fiim- 
berg. 

Preus«. Jahrbücher 72, 1: G. Kettner, Schillers Prinzessin 
von Celle. — 2: A. Tille, Die Bilder zu Goethes Faust. 



225 226 1893. Literaturblatt für germanische und romanische Philologie. Nr. 6. 

Nord und Süd Mai: IC. Th. Gaedertz, Goethe, Gries und 
Fr. IC. Meyer. 

Westermanns Monatshefte Mai: II. D ü n tzer, Des Dichters 
Jakob Lenz Flucht von Strassburg an den Weimarer Hof. 

Die Gegenwart 16: Eug. Wolff, Klaus Groth. — 17: E. 
Wasser zieh er, Doppelgänger in der Sprache. 

DieGrenzbotenl8.il): A. Stern, Fr. Hebbels Briefwechsel. 
Deutsches Wochenblatt 13: Reifferscheid, Schillers 

Briefe. 

Histor.-pol. Blätter 111, 9: S. Mer kl e, Manitius’ Geschichte 
der christl.-lat. Poesie. 

Blätter f. lit. Unterhaltung 17: E. Mogk, Die Anfänge 
der neunorw. Dichtung. — A. Schlosser, Zur deutschen 

Volkskunde. — 18: Nautilus, Georg Christoph Lichten¬ 
berg. — A. Schlossar, Yolkspoesie und Volkstümliches 
aus den Alpen. — 19: E. von Sallwürk, Das Hamlet- 

Räthsel. 1. — 20: E. v. 8 al 1 w ü r k , Das Hamlet-Rätsel. 2. 
Schweiz. Rundschau III, 5: C. Meyer, Jacopo Sannazaro, 

der Virgil der Renaissance. 

Beilage zur Allg. Zeitung 88: II. Pröhle, Die Kiffhäuser- 
ICaisersage und-Rückert’s Barbarossa-Gedicht. — 91: IC. J. 
Neu mann., Eine Gestalt aus Heinse’s Ardinghello. — 92: 
IC. Wotke, Die Literatur über den Humanismus in Böhmen 
und Mähren. — 97: G. A. S c a r t a z z i u i, ital. Literatur. 
— 99: Ein Schützling der George Sand. — 100: W. ICa- 
werau, Die Fabeln des Erasmus Alberus. — 107: Unge¬ 
druckte Briefe von Hebbel an Grailich. — 111. 112: II. 

Ibsen, Die Kämpevise und ihre Bedeutung für die ICiinst- 
poesie. — 113: H. Arnold, L. Lindenschmidt. — 116: 
K. Werner, Eine neue Hebbel-Ausgabe. 

Museum 4: H. E. Moltzer, Tideman, Studien en Schetsen 
op bet gebied van de geschiedenis en de letterkunde van 
Nederiand. — J. J. A. A. Frantzen, Bartsch-Golther, 
Deutsche Liederdichter des 12.,—14. Jhs. — F. A. Worp, 
Cunliffe, The influence of Seneca on Elizabethan tragedy. 

Dietsche Warande 1893, 3: J. F. ICi eckens, onuitgegeven 
gediehten van bet einde der zestiende eeuw. — Fr. J ostes, 
Het nederduitscb proza, omtrent 1500. Nieuwe bijzonder- 
heden over de „Navolging“. 

Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning 6. Mai No. B: 
Johan Vising, Gustaf II Adolf u. Frankreichs Pretiosen 
(über die Schwärmerei der Julie de Rambouillet für den 
Helden des 30jähr. Kriegs und Chapeloins darauf bezüg¬ 
liches Gedicht in der Guirlande de Julie). 

The Academyr 1093: Noel, English prosody and style. — 

1094: Toynbee, The date of Cacciaguidas birth, Par. XV, 
34- 39. — 1095: The pronune. of proper uames in Shak- 
spere. — 1096: Noble, The sonnet in England and otlier 
essays. — Clarke, Spanish literature, an elementary hand-* 
book. — Doble, The memoirs of Captain Carleton, Swift 
or Defoe? — 1097: Pope’s lines to Martha Blount. 

The Athenaeum 2418: Lettres ä Lamartine, 1818—1861; 
Rod, Lamartine. — 3420: Wa lker, three centuries of scottish 
literature; Angellier, Burns. 

The Saturdav Review 6. May: Books in Elizabethan Lite¬ 
rature [Cunliffe, The Influence of Seneca on Eliz. Tragedy; 
The Kalender of Shepherdis. Ed. by O. Sommer; Drayton’s 
Ilattle of Azincourt. Ed. by Garnett; Jeremy Taylor’s Golden 
Sayings. Ed. by J. Dennis; A Bo wer of Delights from tlie 
works of Nicholas Breton. Ecl. by Grosart; Low, Engl, i 
Literature 1558—1660; Spenser, The Faerie Queene. Ed. by 
Percival.j 

Transactions of the Philological Society 1891—2—3, 
Part. I: Slceat, Notes on English Etymology. — Russell 
Mart ine au, Note on the Pronunciation of the English ! 
Vowels in the XVII. Century-. 

Revue critique 18: Ch. Dejob, Steffens, Rotrou als Nach¬ 
ahmer Lope de Vegas. — 19: A. Thomas, Mireio, Deutsch 
von A. Bertuch. — A. Rebelliau, De la Broise, Bossuet 
et la Biblo. — 21: E. Beauvois, Wimmer, Soenderjyllands 
historiske Runemindesmgeiker. — M. Breal, J. Grimm, 
Kleinere Schriften. VI. VIT. VIII. — G. Duflou, Worp, 
De invloed van Seneca’s treurspelen op ons tooneel. — Ch. 

Joret, Nyrop, Nej. Et motivs Historie.— 22: Ch. Dejob, 
Finzi, Lezioni di S.'oria della letteratura italiana; Trenta 
novelle di G. Boccaccio con note, osservazioni, lessico ad 
uso delle scuole. 

Le Moyen Age VI, 4 : G. Rousselle, P. de Nolliac, Petrar- 
que et l’hutnanisme. — M. W., Crane, The Exempla or illu¬ 
strative stories from the Sermones vulgares of Jacques de 
Vitry. — M. W., ltestori, Letteratura provenzale. — 5: A. 

Piagot, Huitains inödits de Martin Lo Franc sur Joanne 
d’Are. — A. Marignan, Le Blaut, Nouveau Recueil dos 
inscriptions chr^tionnes de la Gaule anterieures au VIIP s. 

Re V. pol. et litt. 17: Paul Ja net, Adolphe Franck (1810— 
1893, Professor des Natur- und des Völkerrechts am College 
de France, Verfasser eines Wörterbuchs der philos. Wissen¬ 
schaften u. a.) — F. Brunetiere: L’evolution de la poesie 
lyrique au XIXe si&cle (Forts.; L’oeuvre de Th. Gautior).— 
19: Edouard Grenier, Souvenirs 1 itteraires (Prosper Meri- 
mec, Sainte-Beuve). — F. Brunetiere, L’evolution u. s. vv. 
(La seconde manierede V. Hugo). — 20: F. Brunetic re, 
L’evolulion u. s. w. (La renaissance du naturulisme). _ 
Anzeigen von Lotis Matelot (E. Faguet) und von Doumics 
Theaterberichten, De Scribe ä Ibsen (J. du Tillet). — 21: 
Legouve, Napoleon depuis sa mort. — F. Brunetiere, 
L’evolution u. s. w. (M. Leconte de Lisle). 

Revue des deux mondes 1. Avril: A. Fi Ion, Prosper 
Merimee, d’apres des Souvenirs personnels et des documens 

inedits. I. Debüts litteraires, amours et amities. — 15. Avril: 
J. J. Ju ss er and, Etudes anglaises: La vie et les oeuvros 
de Geoffrey Chauoer. 

Revue de l’histoire des religions Jan-Febr.: Rez. über 
Joret, la Rose dans l’antiquite et au moyen age. 

Annales de l’Est VII, 2: H. Li ch t e n b er ge r, Les theories 
sociales de Henri Heine. 

Rendiconti della reale accademia dei Lincei II, 3, 19. 
März 1893: Pio Rajna, La data del „Dialogo intorno alla 
lingua“ di Niccolö Maeliiavelli, 22 S. 8. 

Memorie della R. accad. delle scienze di Toriuo s. II, 
t. XLIII : Fel. ßamorino, La pronunzia popolare dei versi 
quantitativi latini noi bassi tempi ed origini della verse0-- 
giatura ritmica. 70 S. 4. 

Rivista storica italiana X, 1: V. Ci an, P. de Nolliac, 
Petrarque et l’humanisme. 

Archivio storico per le provincie Napoletane XVIir, 1: 
N. Barone, Lucio Giovanni Scoppa, grammatico napole- 
tano nel see. XVI. 

Nuova Antologia 1. April, Boll. bibl.: A. Belloni, Gli 
epigoni della Gerusalemme liberata. — Canti popolari Sardi, 
rftcc. ed. ill. da V. Cian e P. Nurra. — 15. April, Boll. bibl.: 
Varnhagen, Ueber eine Sammlung alter ital. Drucke der 
Erlanger Universitätsbibliothek; Ungemach, La guerra 
di Parma, ein ital. Gedicht auf die Schlacht bei Fornovo 
1495. 

Oonvorbiri literare, XXVII, 1: J. A. R ä d u 1 es c u, Citeva 
observäri asupra ortografiei. — Mihail Dragomires'cu, 
Criticele D-ldi Titu Maiorescu. 

Revista nouä, V, 11—12: B. P. Hasdeu, Etymologicum 
magnum Romaniae, tomul III, läse. 1. — P. Papahagi, 
Citeva deceuri macedo-romine. 

Arhiva, organul societätii stiintifice §i literare din Iasi, IV, 
3—4: A. D. Xenopoi, Idea unirei. 

Literatnrä Stiin^a, director C. Dobrogeanu-Gherea : C. 

Dobrogeanu-Gherea, Misoarea literarä si ^tiintificä. 
— Joan Nädejde, Formarea marei proprietäti Ja noi. 

Revista critica-literaräl, 2: Ar. D e n s u s i a n u * Refrenulü 
colindelortt. — 3: Der«., O nouä cronicä romänesca. — 
Ov. Densusianü, Factorii evolutiunil criticei literare.— 
4: Ders,, Poesia popularä din pünetü-de-vedere etno-psi- 
bologicu. — Ar. Densusianü, Gaster, Chrestomatia 
Romänä. 

Neu erschienene Bücher. 

Becker, H., Zur Alexandersage. Der Brief über die Wunder 
Indiens im ältesten deutschen Alexanderepos. Gel. Königs¬ 
berg. 14 S. 4. Leipzig, Fock. 

Bibliothek indogermanischer Grammatiken, bearb. v. B. 
Delbrück, K. Foy, H. Hübscbmann u. A. 1. Bd. gr. 8. 
[1. Grundzüge der Phonetik zur Einführung in das Studium 
der Lautlehre der indogermanischen Sprachen. Von Ed. 
Sievers. 4. Aufl. XVI, 298 S.j Leipzig, Breitkopf und 
Härtel. M. 5. 

Ewert, M., Ueber die Fabel „Der Rabe und der Fuchs.“ 
Rost. Diss. 124 S. 8. 

Meyer, Das Kirchenlied, eine aesthetische Untersuchung. 
Progr. des theol. Seminars in Schöntbal. 28 8. 4. 

Müller, Max, Die Wissenschaft der Sprache. Neue Bear¬ 
beitung, deutsche Ausgabe. Bd. II. Leipzig, Engelmann. 
M. 14. 
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Schneider, G., Ueber das Wesen und den Entwicklungs¬ 
gang der Idylle. Hamburg, Herold. 36 S. 4. M. 2,50. 

Schuch ardt, H., Der mehrzielige Frage- und Relativsatz. 
S.-A. aus Analecta Graeciensia. Festschrift zum 42. Philo¬ 
logentage in Wien 1893. Graz, Selbstverlag des Yfs. 
23 S. 8.' 

Spiller, Reinh., Zur Geschichte des Märchens vom Dorn¬ 
röschen. Programm der Kantonsschule zu Frauenfeld. 
36 S. 4. 

Zumbini, B., Studi di letteratura straniere. Firenze, Le 
Monnier, — VII, 264. 16. L. 2. [Inh.: Due poemi inglesi 
del sec. XVII; II Macbeth; II Messia; II museo goethiano 
in Weimar; L’Egmont del Goethe e il conte di Carmagnola 
del Manzoni; II Nathan der Weise; La Badia di Theleme, 
dtd Rabelais; L’art d’etre grand-pere, di Victor Hugo.] 

Brandis, Ed., Zur Lautlehre der Erfurter Mundart. II. Pro¬ 
gramm des Gymn. zu Erfurt. 16 S. 4. 

Coli in, J., Untersuchungen über Goethes Faust in seiner 
ältesten Gestalt. II. Die satirischen Scenen (die Wagner¬ 
scene, die Schülerscene, die Scene in Auerbachs Keller). 
Giessener Habilitationsschrift. 82 S. 8. [S. o. Sp. 74]. 

Deicke, Kortiim der Jobsiadendiohter. Mülheim a. R., Bae¬ 
deker. M. 2. 

De Pa uw, Middelnederlandsche gedickten en fragmenten, 
uitg. door N. D. P. Gent, A. Siffer. 290 S. 8. 

D r i j v e r 8 ; De reis van Sint-Brandaan, uit het middeleeuwseh 
overgedicht en met zedelijke aanmerkingen opgehelderd door 
J. Dr. Averbode, Compiet. 76 S^ 16. 

Eckart, Rud., Niederdeutsche Sprichwörter und volkstüm¬ 
liche Redensarten, gesammelt und herausgegeben von Rud. 
Eckart. Braunschweig, Appelhaus u. Pfenningsdorf. Sub¬ 
scriptionspreis M. 5, späterer Preis M. 8. 

Flex, Rud., Beiträge zur Erforschung der Eisenacher Mund¬ 
art. Progr. d. Gymn. zu Eisenach. 16 S. 4. 

Gebhard, J., Friedrich Spe von Langenfeld. Sein Leben 
und Wirken, insbesondere seine dichterische Thätigkeit. 
Progr. Hildesheim. 24 S. 4. Leipzig, Fock. 

Gilow, H., Die Grundgedanken in Heinr. von Kleists Prinz 
Friedrich von Homburg. Berlin, Gaertner. 25 S. 4. M. 1. 

Goethe-Jahrbuch, 14. Band. Hrsgeg. v. Ludw. Geiger. 
Ueber die verschiedenen Zweige der hiesigen Thätigkeit. 
Ein Vortrag v. Goethe. Hrsg. v. Ed. v. d. Hellen. — 21 
Briefe von Marianne v. Eybenberg, 8 v. Sarah v. Grotthus, 
20 v. Varnhagen v. Ense an Goethe, 2 Briefe Goethes an 
Fr. v. Eybenberg. Hrsg. v. L. Geiger. —Verse u. Nieder¬ 
schriften Goethes zu Zeichnungen. Hrsg. u. erläutert von 
C. Ruland. — 6 Briefe Goethes. Mitgetheilt v. O. Günther, 
II. Hüffer, A. Pick. Nebst einer Notiz zu Goethes Briefen 
v. 0. Günther und einer Abhandlung v. II. Hüffer. — 
Richard M. Meyer, Goethes Art zu arbeiten. — Daniel 
Jacoby, Goethes Gedicht: deutscher Parnass.— H. Morsch, 
Goethes Festspiel: des Epimenides Erwachen. — R. M. 
Werner, Zur Faustsage. — Henkel, Zu Götter, Helden u. 
Wieland; Zum Jahrmarktsfest zu Plundersweiler; Zum 
Neuesten v. Plundersweiler. — E. Kilian, Zur Bühnen¬ 
geschichte des Goetz v. Berlichingen. — A. Pick, Zu den 
zahmen Xenien, VI. — F. Arnheim. Göthes Gedicht z. 28. 
August 1823. — H. Funck, Die falsche Datierung eines 
Briefes v. Cornelia Schlosser. — H. Hüffer, Zum Notizbuch 
v. d. schles. Reise. — W. v. Biedermann, Goethe bei Na¬ 
poleon nach Talleyrands Denkwürdigkeiten. — 0. Günther, 
Goethe u. Lotte, 1816. — L. Frankel, Beiträge z. Lite¬ 
raturgeschichte der Faustfabel I —VII. 

Gschwind, Emil, Die deutschen Veronicalegenden des 12. 
Jahrh., ihr Verhältniss untereinander und zu den Quellen. 
Progr. des Obergymn. zu Prag-Kleinseite. 42 S. 8. 

Heidt, K. H., Goethes älteste Bearbeitungen des Götz von 
Berlichingen. Progr. Trier. 22 S. 4. Leipzig, Fock. 

Herford, E., Fr. Rückert und seine Bedeutung als Jugend¬ 
dichter. Progr. Thorn. 12 S. 4. Leipzig, Fock. 

Herrmann, M., Albrecht v. Eyb u. die Frühzeit des deut¬ 
schen Humanismus. VIII, 437 S. gr. 8. Berlin, Weidmann. 
M. 10. 

Hunziker, J., Ernst Ludwig Rochholz. Progr. der Canton- 
schule in Aarau. 54 S. 8. 

Huther, A., Goethes Götz von Berlichingen u. Shakespeares 
historische Dramen. Progr. Cottbus. 22 S. 4. Leipzig, Fock. 

Jönsson, E., den oldnordiske og oldislandske litteraturs 
historie. I. 1. 8. Kopenhagen, Gad. Kr. 3.50. 

Küchle r, C., Faustsagnet og Goethe’s Faust. Kopenhagen, 
Höst. 8. Kr. 1.50. 

L ent zu er, K., Chamisso: A Sketch of bis Life and Work. 
With Speeimens of bis Poetry. 4. London, Williams and 
Norgate. 5/ 

Litteratur, die, des 18. Jahrh. vor Klopstock. Ausgewählt 
und erläutert von G. Bötticher. (Denkmäler der älteren 
deutschen Literatur fär den litteraturgesch. Unterricht an 
höheren Lehranstalten). Halle, Waisenhaus. VIII, 122 S. 
8. M. 0,90. 

Maerlant. Dit is die istorij van Troyen van Jacob van M., 
naar het 15 eeuwsche hs. van Wessel van De Loe met al 
de mndl. fragmenten, diplom. uitg. door Jh. Mr. De Pauw 
en Edward Gaillard. 4. deel; afl. III. Gent, Siffer. S. 217-284. 

Marold, K., Die Schriftcitate der Skeireins und ihre Be¬ 
deutung für die Textgeschichte der gothischen Bibel. Gel. 
Königsberg. 10 S. 4. Leipzig, Fock. 

May, Jos., Leasings Hamburger Dramaturgie im Unterricht 
der Prima. Progr. d. Gymn. zu Offenburg. 17 S. 4. 

Mogk, E., Die Entdeckung Amerikas durch die Nordger- 
manen. Aus den Mittheilungen des Vereins für Erdkunde 
zu Leipzig. 35 S. 8. 

Riese, J., Goethes italienische Reise. Progr. Rudolstadt. 
Leipzig, Fock. 23 S. 4. 

Scherer, W., kleine Schriften. Hrsg. v. K. Burdach u. E. 
Schmidt. 2 ßde. gr. 8. Berlin, Weidmann. M. 23. (1. Kleine 
Schriften zur altdeutschen Philologie. Hrsg. v. K. ßurdach. 
XXIV, 782 S. M. 15. — 2. Kleine Schriften zur neueren 
Literatur, Kunst u. Zeitgeschichte. Hrsg. v. E. Schmidt 
VII, 415 S. M. 8.) 

Schneidewin, M., Cicero und Jacob Grimm, über das 
Alter. Hamburg, Verlagsanstalt A.-G. 108 S. 8. M. 3. 

Schultz, H., Luthers Stellung in der Geschichte der deutschen 
Sprache. Progr. Braunschweig. Leipzig, Fock. 13 S. 4. 

Umfried, O. L., Goethe, der deutsche Prophet, in der Faust- 
u. Meisterdichtung, mit e. Anhang der benützten, theilweise 
erst neu aufgefundenen Quellen in Goethes Werken, Kor¬ 
respondenzen etc. Stuttgart, Bonz. XVI, 178 S. 8. M. 3. 

Urkunden zur Geschichte der neueren deutschen Literatur, 
I: Briefe von H. Heine an H. Laube. Hrsg, von E. Wolff. 
Breslau, Schottländer. 63 S. 8. M. 1,50. 

Wethly, G., Hieronymus Boner. Leben, Werbe u. Sprache. 
Ein Beitrag zur elsässischen Litteraturgeschichte. Strass¬ 
burger Dissertation. 71 S, 8. 

Wilmanns, W., Deutsche Grammatik, 1. Abth.: Lautlehre. 
3. u. 4. (Schl.-) Lieferung. Strassburg, Trübner. S. 161—332. 

Wörterbuch, deutsches, VIII, 12: Schämen —Schauder¬ 
gemälde. 

B r u g g e r , E., Zur lautl. Entwicklung der engl. Schriftsprache 
im Anfang des 16. Jhs. I. Zür. Diss. 84 S. 8. 

Bül bring, K. D., Wege und Ziele der englischen Philologie. 
Antrittsrede. Groningen, Wolters. 38 S. 8. 

Cosijn, P. I., Kurzgef. altwestsächs. Grammatik. 2. verb. 
Aufl. I. Die Lautlehre. Leiden, Brill. 8. 

Diebler, A., Holland’s Buke of the Houlate publ. from the 
Bannatyne Ms. with studies in the Plot, Age, Structnre of 
the Poem. Progr. Chemnitz. 52 S. 4. Leipzig, Fock. 

Dowden, Edward, Introduction to Shakespeare. Gr. 8vo, 
pp. 136. London, Blackie. 2/6. 

Fick, W., Zur me.Romanze Seege of Troye. 1-IV. Breslauer 
Diss. 42 S. 8. 

Geissler, P., Is Robinson Crusoe an Allegory? Progr. 
Pirna. Leipzig, Fock. 26 S. 4. 

Gombert, M., Etüde sur Macbeth. Bruxel'es, Lamertin. 

20 S. 8. 
He es ch, G., Beispiele zur Etymologie des Englischen. Pr. 

Bergedorf. 22 S. 4. Leipzig, Fock. 
Hübsch, G., The pleasant Comedie of Patient Grissill. Er¬ 

langer Diss. 63 S. 8. Leipzig, Fock. 
Klaeber, Fr., Das Bild bei Chaucer. Berlin,Heinrich. VIII, 

450 S. + IV. 
Müller, H., Ueber die angelsächsichen Versus Gnomici. 

Jenaer Diss. 55 S. 8. 
N o r t h a 11, G. F., English folkrhymes. London, Paul. 546 S. 8. 
Pancoast, H. S., Representative English Literature from 

Chaucer to Tennyson. New-York. 8. M. 10.20. 
Schäfer, IT., Byron’s Childe Harold, Canto IV und Rogers’ 

Italy. Progr. Görlitz. 18 S. 4. 
Shakespeare. The Dallastype Shakespeare: A Redueed 

Facsimile of the First Folio in the British Museum. Photo- 
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graphed from the Original by the Permission of the Trustees. 
The Tompest. Fol. London, Dallas. 5/. 

.Stäche, E., Das Verhältnis» von Shakespeare’s Troilus and 
Cressida zu Chaucer’s gleichnamigem Gedicht. Progr. Nord¬ 
hausen. Leipzig, Fock. 14 S. 4 

Ten ß rin k, B., History of English Literaturo: Wycliff, Ghaucer, 
Earliest Drama, Renaissance. Trans, from the German by 
Wm. Clarke Robinson. Vol. 2. (Bonn’s Standard Library.) 
Gr. 8vo, pp. 358. London, Bell and Sons. 3/6. 

Alareon, La Verite suspecte (laVerdad sospechosa). Paris, 
Gautier. In-8. 36 p. Nouvelle bibliotheque populaire ä 
10 eent, Nr. 343. 

Albert, A. C., Die Sprache Philipps de Beaumanoir in seinen 
poet. Werken. Eine Lautuntersuchung. Münchener Bei¬ 
träge zur rom. u. engl. Philologie. V. Erlangen, Deichert. 
60 S. 8. 

Alexandre, Roger, Le Musee de la conversation. Reper¬ 
toire de citations tran^aiscs, dictons modernes, curiosites 
litteraires, historiques et anecdotiqucs avec uno indication 
precise des sources. Paris, Bouillon. VII. 446 S. [ Eine Art j 
franz. Büchmann, geflügelte Worte’; allen Lehrern des franz. 
zu empfehlen]. 

Alpago, Ces., La sercnata di Ciapino e il lamento della 
Ghita: stanze rusticali. Feltre. 31 S. 8. Pubbl. da L. Al¬ 
pago Novello per le nozze Giuriati-Serrao. 

Amic, H., George Sand. Mes Souvenirs. In-16. 240 p. avec 
gravures. Paris, C. Levy. fr. 3,50. 

Amid ei, Ireneo, La satira morale e pedagogica nel secolo 
NVIII. Frosinone. 186 S. 16. 

Arullani, V. Am., Lirica e lirici nel settecento. Torino, 
Clausen. 212 S. 16. L. 4. 

ßallate, Tre, e due sonetti antichi. Padova. 14 S. 8. Pubbl. 
da Guido Mazzoni per le nozze Salvioni-Taveggia. 

ßarberino, Andrea Da, I Reali di Francia. Testo critico 
per cura di Gius. Vandelli. II, 1. Bologna, Romagnoli. 
CXVIII. 291 S. L. 10. Coli, di opere inedito o rare. 

Bar ine, A., A. De Müsset. Los grands ecrivains francais: 
etudes sur la vie, les oeuvros et l’influenco des principaux 
auteurs de Dotre litterature. Paris, Hachette & Cie. Un 
volume in-16. avec une photogravure, broche. fr. 2. 

Barrili, A. G., Carlo Goldoni. Genova. 15. 8. 

Belloni, O., Gli epigoni della Gerusalemme liberata, con 
un appendice bibliografiea. Padova, Draghi. XIV. 547 S. 
L. 6. 

B e r 1 a n g a, M. de., Dos poemas ineditos. (Lagrimas de San 
Pedro. Lagrimas de la Magdalena)’ Siglo XVII: publicalos • 
el Excmo. Sr. D. Manuel Perez de Guzmän, Marques de 
Jerez de los Caballeros. Madrid. En 8. 67 p. 

Bull rieh, G., Ueber Charles d’Orleans und die ihm zuge¬ 
schriebene engl. Uebersetzung seiner Gedichte. 23 S. 4. 
Progr. d. städt. Realschule Berlin. Berlin, Gärtner. M. 1. 

Carducci, Gv Opere. VIII. Bologna, Zanichelli. [Studilett.: 
Delle rime di Dante; Della varia fortuna di Dante; Musica 
e poesia del sec. XIV.; un poeta d’amore del sec. XII.] 

Constancio, Novo diccionario critico e ctymologico da 
lingua portugueza: duodecima edigao. Paris, Thomas. In-4. 
fr. 25. 

Dante, La Divina Commedia con commenti secondo la sco- 
lastica del G. Borthier. I. 3. 4. Freiburg i. Schw., Universi- 
tätsbuchh. 

Del Lungo, Pagine lettcrarie e ricordi. [Enthält: II Parini- 
Diporto Dantesco, Ritratti Fiorcntini etc. I. Mailand, U. 
Hoepli. 400 S. L. 3. 

De Simone Brouwer, Una seena di sponsali tolta dalla 
rarissima tragedia il Georgio di G. B. Della Porta. Napoli. 
Per nozze Sogliano-Mari. 

D u B1 e d , V., La Comedie de socicte au XVTIIC siede. In-18 
jesns, 332 p. Paris, C. Levy. 

Erdmann, H., Moliere’s Psyche, Tragödie-Ballet, im Ver¬ 
gleich zu den ihr vorangehenden Bearbeitungen der Psyche- 
Sage. Ein Versuch, die Quellen des franz. Werkes festzu¬ 
stellen. Königsb. Dissertation. 42 S. 8. 

rorraro, G., Feste sarde sacre e profane: usi e costumi. 
36 S. 8. Aus Giornale lig. XX, 1. 

rischer, K., Ueber Montchrestiens Tragödien. I. Pr. 
, Rheine. 32 S. 8. j 
Elamini, F„ Il canzoniere inedito di Antonio Forteguerri 

poeta pistoiese dell’ estremo quattrocento. Per nozze Mer- 
ciai-Vivarelli Colonna. Pisa. 

flat, P., Essais sur Balzac. In-18 jesus. VII. 330 p. Paris, 
Pion, Nourrit et Ce. fr. 3,50. 

! Foffano, Fr., Gaspare Gozzi, poeta dramrnatico. Genova. 
30 S. 8. 

f umagalli, G., Bart. Bella da Bergamo e il Thesaurus 
proverbiorum italico-bergamascorum. Milano. 37 S. 8. S.-A. 
aus Archivio storieo lombardo XX, 1. 

Geiger, Aug.. Petrarca u. Rousseau. Berlin, Lesser. M. 0,60. 
Gioia, C., L’edizione nidobeatina della Divina Commedia. 

Contributo alla storia bibliografiea dantesca. Prato, Gia- 
chetti. 34 S. 8. 

! Gottschalk, Ad., Ueber die Sprache von Provins im 13. 
Jahrh. nebst einigen Urkunden. Hallenser Diss. 62 S. 8. 
Cassel, E. Hühn. M. 1,50. 

Grupe, E, Zur Sprache des Apollinaris Sidonius. Zabern, 
Fuchs. M. 1,50. 

Hubert, B., Die Plaideurs Racines. Eine literarhistorische 
Studie. Pr. Leipzig. 24 S. 8. 

Lemaitre, J., Les Contemporains. Etudes et Portraits 
litteraires. 2. serie'. (Leconte de Lisle, Jose-Maria de 
Heredia, Armand Silvestre, Anatole France, le Pere Mon- 
sabre, M. Deschanel et le romantisme de Racine, la comtesse 
Diane, Francisque Sarcey, J. J. Weiss, Alphonse Daudet, 
Ferdinand Fahre). 13. edition. In-18 jesus, 331 p. Paris, 
Lecene, Oudin et Co. Nouvelle Bibliotheque litteraire. 

— —, Les Contemporains. Etudes et Portraits litteraires. 
4. serie. (Stendhal, Baudelaire, Merimee, Barbey d’Aure- 
villy, Paul Verlaine, Victor Hugo, Lamartine, George Sand, 
Taine et Napoleon , Sully - Prudhomme, Alphonse Daudet, 
Renan, Zola, Paul Bourget, Jeban Lahor, Grosclaude.) 9. ed. 
In-18 jesus, 347 p. Paris, Lecene, Oudin et Co. 

Lespy, V., Dictons et Proverbes du Bearn. Paraemiologie 
eomparee. 2. edition, revue, corrigee et augmentee. In-8. 
XVI. 289 p. Pau. 

Lie, E., Honore de Balzac. Kopenhagen, Gyldendal. 8. 
Kr. 3,50. 

•Lippold, G. F.. Bemerkungen zu Corneilles Cinna Theil I. 
Pr. Zwickau. Leipzig, Fock. 19 S. 4. 

Lugrin, E., Histoire de la litterature francaise depuis ses 
origines jusqu’ä la fin du XVIII. siede. Basel, Schwabe, 
gr. 8. VII, 352 S. n. 3,60. 

Mangold, W., Archivalische Notizen zur französischen Lite¬ 
ratur- und Kulturgeschichte d. 17. Jahrh. Progr. 4. 25 S. 
Berlin, Gärtner, n. 1. 

Maranesi, E., Vocabolario modenese-italiano. Disp. 12-26. 
Meissner, Fr., Der Einfluss deutschen Geistes auf die franz. 

Literatur des 19. Jh.’s bis 1870. Leipzig, Renger. 249 4- 
VIII S. S M. 5. 

Merguet, V., Der Sprachgebrauch des anglo-normannischen 
religiösen Dramas (Mystere) Adam. Gei. Königsb. Leipzig, 
Fock. 24 S. 4. 

Morpurgo, S., I raanoscritti della r. biblioteca Riccardiana 
di Firenze: mss. italiani I, 1. Roma. 8. S. 1—80. Ministero 
della pubblica istruzione: Indici e cataloghi non 15. 

Mühl an, A., Jean Chapelain. Eine biographisch-kritische 
Studie. Leipzig, Fock. 124 S. 8. 

No eile, A., Beiträge zum Studium der Fabel mit besonderer 
Berücksichtigung Jean de La Fontaine’s. Nebst vergleich. 
Texten und metr. Verdeutschungen. Programm. Hamburg, 
Herold. 57 S. gr. 4. n. 2,50. 

Noury, J., Les Comediens a Rouen au XVIIe siede, d’apres 
les registres paroissiaux de Saint-Eloi. In-16, 41 pages. 
Extrait du Patriote de Normandie, Nouvelliste de Rouen, 
des 12, 13, 14, 15 decembre 1892, et des 4, 5 et 13 jan- 
vier 1893. 

Osterhage, G., Erläuterungen zu den sagenhaften Theilen 
in Tassos Befreitem Jerusalem. Progr. 4. 22 S. Berlin, 
Gärtner, ri. 1. 

Poesie, sedici, erotiche italiane estratte da codici dei secoli 
XIV e XV. Fabriano. 18 S. 8. Pubbl. da Enrico Filippini 
per le nozze Filippini-Scarpelli. 

Portal, E., La letteratura provenzale moderna. Palermo, 
Pedonc Lauriel. 8. M. 5. 

Prompt, Les ceuvres latines apocryphcs du Dante. 70 S. 
in-8. Mit einer kleinen und drei blattgrossen Phototypieen. 
Venedig, Olschkis Verlag. M. 4. 

Rajna, Pio, L’Orlaudo innamorato del Boiardo. Conferenza. 
Estratto da ‘La Vita Italiana nel Rinascimento. II. S. 307 
—348. 

Reichel, F., Die Beobachtung der Regel von den Einheiten 
bei Racine. Pr. Löwenberg. Leipzig, Fock. 19 S. 4. 
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Renouvier, Ch., Victor Hugo — lo poete. Paris, Colin, 
fr. 3,50. 

Reynier, Gustave, Thomas Corneille : sa vie et son theätre. 
Paris, Hachette. In-8. fr. 7,50. 

Rydberg, G., Le developpement defacere dans les langues 
romanes. Paris, Noblet. Upsalaer Diss. IV. 255 S. mit 
2 Tafeln. 

Santy, S., La comtesse de Die. Sa vie, ses ceuvres com- 
pletes, les fetes donnees en son honneur, avec tous les 
documents; introduction par Paul Maridton. Paris, Picard. 
XVIII, 146 S. 8. 

Sporleder, C., Ueber Montchrestien’s „Escossoise“. Mar- 
burger Dissertation. 44 S. 4. 

Stendhal raconte par ses amis et ses amies. Documents et 
portrait inedits, publies par Auguste Cordier. In-4, 44 p. 
Paris, lib. Laisney. 

Suchier, H., Altfranzösische Grammatik. I. Thl. Die Schrift¬ 
sprache. 1. Lfg. Die betonten Vocale. Halle, Niemeyer. 
88 S. gr. 8. M. 2. 

Symonds, J. A., An Introduction to the Study of Dante. 
3. ed. Gr. 8vo, p. 294. London, Black. 7/6. 

Tambara, G., Una lettera inedita di Carlo Goldoni. Verona, 
Tedeschi. 9 S. 16. 

Tassoni, A., Tassoniana: saggi di scritti inediti. Firenze. 
Pubbl. da Or. Bacci per le nozze di A. Luigi Pederzolli 
con Violetta Angelini Di Engelsberg. 

Vega, Lope de. Obras de Lope de Vega, publicadas por la 
Real Academia Espanola. Tomo III. Autos y coloquios 
(fin). Comedias de asuntos de la sagrada escritura. Madrid, 
Murillo. En fol., LXXX-607 päginas y una hoja de Indice. 
20 y 2. Por suscripcion garantizada. 17,50 y 19,50. 

Vianna, A. R. G., Les Lusiades de Louis de Camoens. Mor- 
ceaux choisis, en transcription phonetique d'apres la pro- 
nonciation actuelle de Lisbonne. (Avec notes en francais.) 
In-8, 26 p. Paris, imp. Lievens. 

Vocabolario del Dialetto Napolitano. Comp, dal prof. E. 
Rocco. Napoli, Chiurazzi. Fase. 17. 641—680. 

Wagner, E. W., Mellin de Saint-Gclais. Eine litteratur- 
und sprachgesehichtliehe Untersuchung. Heidelberger Diss 
150 S. 8. 

Literarische Mittheilungen, Personal¬ 

nachrichten etc. 

An der Universität Giessen hat sich Dr. J. Co 11 in für 
Geschichte der neueren deutschen Literatur habilitiert. 

Der ao. Prof, der rorn. Philologie an der Universität Jena, 
Dr. E. Schwan wurde zürn ord. Professor ernannt. 

f am 20. April zu Rom John-Addington Symonds, 
den Romanisten besonders bekannt durch seine Arbeiten 
über Dante, die ital. Renaissance etc. (geb. 1840 zu Bristol). 

f am 3. Juni zu Magdeburg der 9l jährige Geh. Regier¬ 
ungsrath Dr. Albert Schultz (San Marte). 

Antiquarische Kataloge: Baer, Frankfurt (Germ. 
Sprachdenkmäler); Bamberg, Greifswald (Deutsche Spr. u. 

Liter.); Calvör, Göttingen (Allgem. Sprachwissenschaft); Nij- 
hoff, ’s Gravenhage (Bibliothek; von M. de Vries). 

Abgeschlossen am 12. Juni 1893. 

Literarische Anzeigen. 
~gj?erCag r>ort g). ~gtei<sl‘an6 in r&eip%ig. 

sJleu erfdjicnen: 

Dr. Hans jialjn nnb ‘jßaul 
Obcrtktjrer an ber ftäbtifcbeu bebereu lEedptericfaute 311 Dregteu iUitielidniUcbTer au bei ftäßti(cf)en aRrttelfdjule für Änaben ju poien. 

• TN 
Beilagegebühren nach 

Umfang M. 12, 15 u. 18. 

=5« 

-KJ 

&- 
Preis für dreigespaltene 
Petitzeile 25 Pfennige. 

Jieljrgang Der franjöftjdjen $prad)e 

_ nach 31al)n’§ Permittelnber 2Jtetf)obe, berbmtbeit mit 2lnfd)anung§= nnb ©prednibungen. I. X^eil; gormeniepe. 
Unter befonberer 23eni<ffid)tiguug ber für Jlrenfeen im 3abre 1891 berauSgegebcnen „ßebrpläne nnb ßebraufgaben für höhere Schulen" 

bearbeitet. 
25 iöogen. @r. 8. ^eiS brod). 2R!. 2.40; geb. 3Kf. 2,60. 

@tn giuetter Sbeil mirb ben „ßefjrgang" abfchltefeeu, toeldier (in einer Umarbeitung) beit ©toff be§ itt 3 Steilen er= 
febienenen 3tabn’fd)en ßebrbucbeS bieten mirb. _ _ 

Dr. Hans JRafjn. 

gSefeüud) für bat franjöflfdjen 

auf ber oberen ©tufe höherer ßel)rauftalten (jur Einführung in ßattb, 2Irt nnb ©efd)id)tc be§ fremben fßolfeS. 
50 Sogen, ©r. 8. $rei» brod). 5JU. 4,50; geb. 5,20. 

3)a§ Sud) ift für ©bmitafieit, fJtealgpmnafien, höhere 2Jtäbd)eitfd)ulen 2C. beftimmt, unb bietet eine 23erfd)mehung Don 
2Iutorenlectüre nnb ©breftomatbie, rote au§ nacbftebenber fur^er 3nbalt§augabe bernorgebt. 

I. 2lbfd)nitt: granfr eid)§ ßanb unb ßeute. I ' 21 nhang. 
A. ®ie ißroDing ©eite 1— 87 1. 2Iu§ ber @efd)id)te Der frangöf. ßiteratur. 
B. i$ari§ „ 88 - 139 2. greie metrifd)e Ueberfebuitg Itjrtfcher ©ebidjte b. II. u. III. Slbfchn. 
C. Sie grangofen im 21u§lanbe „ 189-145 3. Bürger 2lbrifc ber frangöfifeben fütetrif. 
II. 21 u§ fy r a n f r e i ch § ©efd)id)te 

III 2t u§ grau Ir ei dös ßiteratur 
146-443 
444 - 731 

4. 2Infid)t ber ©tabts$ari§ nebft ^(an.ber ©tabt unb Umgebung. 
5. Starte Don granfreid). 

Jkfi’ltMe für Den franjöftfcljen ^Interridji. 

3ur ©infitbrung in ßanb, 2lrt unb ©efcbidjte be§ fremben 
23oIfe§. 16 Sogen. SßreiS geb. 2Jif. 1,80. (21ud) für Knaben* 
fdhuleu beftimmt). 

©efiirgte 2IuSgabe Dort: 

cSäffcßuclj für Den franäöRfifien flntmidjt 
(I. 5., 6., 7., 8. ©dntlfabr) auf ber unteren unb mittleren 
©tufe pljerer 9)läbä)enfd)ulen §ur ©infitbrung in ßanb, 2lrt 
unb @efd)id)te be§ fremben 2Mfe§. 9JHt 2lnfjang, Starte unb 
Plänen. 3h>eite 2Infl. $rei§ geb. in (palbleberbanb 9JU. 2,70. 

3)ie 2tabnfd)en ßefe- unb Sehrbücher oertreteu eine Dermittelnbe 2)?ethobe. ©ie roolleit unter Söabrung be§ hergebrachten, 
foioeit e§ fich beroäbrt, auch betn Jüd)tigen unb iöefjer^igenSroerteit in ben gorberungeu ber Reformer fftedmung tragen, Siefen 
©taiibpimft teilte foroot)! bie §auptPerfammlung be§ Seutfdien $8erein£ für ba§ höhere Sfiäbcbenfcbnlroefen in Berlin (1886), al§ aud) 
in (Qeibelkrg (1890). ©ine anßeroibentlid) günftige 23euvteilung faubeu bie fhalm’fcben ßefehücher ebenfalls bei ber bie§jät)rigen, im 
2hai in Sliel abgebaltenen ^auptDerfammlung, in bem Vorträge be§ sberrit ^rofeffor Dr. Sacbmann-Serlin (Pergl. fieler Leitung 
Pom 25. älfai). 

2tu8fitbrlid)e Jhofpefte, foroie 2lnfitbt§ejetnplare fteben gerne ju Sienften. 

VerancwortliciiHr Redacteur Prof. Dr. Fritz Neumann in Heidelberg. — G. Otto’s Hofbuchdruckerei m Darni8ta.dc. 
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Wilhelm, Zur germanischen Spracbge- 
gf. 8. (VI, 116 S.). Strassburg 1892, Trübner. 

Gegenstand von Streitbergs Untersuchung bildet 
„die Frage nach der lautgesetzlichen Entwicklung der 
“'germanischen Langdiphthonge“, sie ist eine Erweiterung 
oder besser Umarbeitung seiner Abhandlung über die 
germanischen Comparative auf -ög- im Index lectionuin 
der I mversität Freiburg i. d. Schweiz 1890. die leider 
aut buchhändlerischem Wege nicht zu erlangen war. Die 
sehr übersichtliche Darstellung zerfällt in 3 Kapitel 
welche drei Grundfragen des Themas behandeln. Kap. 1 
und 2, ,, Monophthongirung urgermanischer Langdiph¬ 
thonge ’ und „die idg. Langdiphthonge“ beantworten im 
wesentlichen die Frage: haben die germanischen Dialecte 
überhaupt Langdiphthonge ans dem ürgermanischen er¬ 
erbt f Die Annahmen, die bis jetzt von verschiedenen 
Gelehrten über das Wesen dieser Diphthonge vorge- 
braclit wurden, werden einer eingehenden Prüfung unter¬ 
zogen und auf diesem Wege wird das Gebiet der in 
frage kommenden Erscheinungen genau festgestellt. In 
Kap. 1 wird überzeugend nachgewiesen, dass der üeber- 
gang- von oi > o, den Malilow, — dessen scharfsinnigem 
Werke Streitberg übrigens überall Anerkennung zollt 1 

, aufstellte, zurückzuweisen ist: die dafür zum Be¬ 
weise angeführten Formen haben überhaupt nie öi be¬ 
sessen ; ferner: der allgemein anerkannte Wandel von 
°}1 > 0 vor Consonanz hat zwar stattgefunden, aber 
üicht erst im Germanischen, sondern in idg. Zeit. Kap. 2 
widerlegt die Aufstellungen Perssons, Meringers und 
Bremers, welche das Gebiet der ursprachlichen Lang- ! 
hphthonge sehr einschränken, bezw. eine Kürzung in 
europäischer Urgemeinschaft befürworten: das Ger¬ 
manische hat dem gegenüber eine reichliche Zahl von 
bangdiphthongen ererbt. Somit ist der Boden bereitet 
ar die Untersuchung der Entwicklung, welche die vor- 
rerm. Langdiphthonge im Germanischen durchgemacht 
‘aben und dieser ist Kap. 3, „die gern. Langdiphthonge“ j 
,ewidmet. Als solche werden nicht nur e ö -j- i u 
ondern auch + Im n r verstanden; e als erster Component 

.1]lautend im Hauptton zu e (eu also zu eu u. s. w.) 
a mchthaupttoniger Silbe zu a (also ei > ai u. s. w.) 

» * ^ot' zu a anord. - u. westgerman. zu e 
’0t- fadar, Dat. anstai, Dat. Loc. sunau — ahd. fater, ! 

emti, suniu); o als erstes Glied wird überall gekürzt 
zu ö, also germ. ä. 

Dies wären einige nothdiirftige Striche zur Kenn¬ 
zeichnung des Inhalts -dieser geistvollen Untersuchung 
die an F ulle des Gehalts und an Anregung ausserordent¬ 
lich reich ist. Denn mit der Frage, wie stellen sich 
die langen Diphthonge im Germanischen dar, sind einige 
wichtige Probleme der germ. Formenlehre unlöslich ver- 

] bunden. So die Erklärung der Comparative auf -dz-, 
j die schon das Thema der Eingangs genannten, früheren 

Abhandlung bildete. Streitberg gebührt das Verdienst 
nachgewiesen _ zu habenL dass das 5 aus der Langstufe 
des Suffixes -iesaus -ios-, stammt. Dass aber der Aus- 

j tritt von i aus dem Suffix -wg- veranlasst sei durch die 
vocahsch auslautendun Wurzeln, hat schon Kaufmann 

j (Lit. Blatt 1891, Sp. 185 ff.) bezweifelt. Folgende Er¬ 
wägung dürfte vielleicht Beachtung verdienen: Die 
Comparative auf -iög- lauteten bei o-Stämme'n beispiels¬ 
weise froaiog, bei lo-Stämmen *cdpiög; nun war man 
gewohnt, i als charakteristischen Laut der io-Dekl. zu 
sprechen, z. B. Dat. Si. got. cdpjamma. Ac. alpjana, 

\ Nom- Plur- Fem- all>]ös u. s. w., wogegen ein solches 
% m der o-Deel, natürlich nirgends erschien; ein Com- 
parativ alpiog mochte nun zwar sprachrichtig, ihm gegen¬ 
über em Comp. *frödiög dagegen sprachwidrig Idingen 
und das Sprachgefühl schien das Richtige zu treffen’ 
wenn es entsprechend dem Verhältniss von z. B. Nom.’ 
PL Fem. alpjos '. frodos neben dem Comparativ *cdpiör/; 
einen Comp. "frodög bildete. Vorauszusetzen ist bei dem 
Ausfall des i in -iog, dass immer im Sprachbewusstsein 
auch eine Verschiebung im Parallellauf zwischen dem 
Bedeutungsinhalt und der sprachlichen Form stattgefunden 
hat: in der idg. Ursprache war der Begriff der Steigerung 
verknüpft mit der Lautgruppe -Ais-, im Germ, wurde 
als Träger des Steigerungsbegriffs nur -Ög- gefühlt. Ist 
somit der Comparativ auf -ög- zunächst nur eine Neu¬ 
bildung der o-Stämme, so stimmt damit iiherein, dass er 
tatsächlich ursprünglich nur bei diesen gebraucht wird, 
nicht auch bei den lo-Stämmen, zu denen auch die i- 
und «-Stämme wegen ihres Uehertritts in die io-Deel, 
zu rechnen sind. 

Einfach und glücklich ist die Lösung der Verwicklung 
in den Flexionen der o-Conjugation (salbö7i): S. 12 ff'., 
complicirt dagegen die der nämlichen Verhältnisse in der 

18 
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e-Con.j. (haban), S. 73 ff. Um Einfachheit der Grund¬ 
bedingungen zu erreichen, müssen hier Hypothesen mit 
in Kauf genommen werden, die Zweifel erregen und 
weitere Prüfung veranlassen werden. — Auch die Zu¬ 
rückführung von got. -ar auf -er in fadar u. s. w., 
unter der Voraussetzung, dass die Lautverbindung er 
als „Diphthong“ gleichwerthig mit ei und eu und als 
derselben Entwicklung folgend anzusehen ist, wird nicht 
jedem sicher stehen. — Dass i nach consonant. Anlaut 
schwindet, kann aus ahd. lebara —- idg. Hieqrt (S. 72) 

allein nicht gefolgert werden, denn die Wurzel der 
germ. Grundform von ahd. lebara, ags. Ufer, an. Ufr 
kann Mb-, also Schwundstufe im Ablaut zu *lieq-, sein. 
Dann kann der Name des idg. Himmelsgottes folgende 
Lautentwicklung bestanden haben: Dieus > Dieus > 
Diius > Tiu; ob ein germ. Tiu, mit kurzem i, über¬ 
haupt anzusetzen ist, ist fraglich, da die erhaltenen ahd. 
ags. an. Formen sich auf Tiu zurückführen lassen. -— j 
Doch dies sind nur vereinzelte Bruchtheile des reichen 
Inhalts, der in einer gedrängten Besprechung auch nicht 
annähernd zur Geltung kommen kann. 

Ein Vorzug der Arbeit, einer schöner, darf wohl 
zum Schluss noch hervorgehoben werden: es ist die Art 
der Darstellung, einmal die Kunst des Verfassers, einem 
niedergeschriebenen Gedanken auch in der Form etwas 
vom eigenen Charakter zu verleihen; und dann sein Be¬ 
streben, bei den einzelnen Wandlungen der behandelten 
sprachlichen Erscheinungen, entsprechend dem Wesen 
der Sprachwissenschaft als einer historischen Wissen¬ 
schaft, immer auf' ihre historische Stellung, ihr gegen¬ 
seitiges zeitliches Verhältniss, hinzuweisen. 

Lugano. G. Ehrismann. 

Die Wappen, Relmzierden und Standarten der grossen 
Heidelberger Liederhandschrift (Manesse - Codex). 
Herausgegeben von Karl Zangemeister, Oberbiblio- 
thelcar der Universität Heidelberg. 1892. Verlag von C. A. 
Stacke, Görlitz und A. Siebert, Heidelberg. 

Unter den drei Handschriften, auf die vor allen unsere 
Kenntniss der Minnesinger sich stützt, nimmt die frühere 
Pariser, jetzt wieder in Heidelberg befindliche unstreitig 
den ersten Platz ein. Ihre Bedeutung beruht vornehm¬ 
lich darauf, dass sie uns die meisten lyrischen Gedichte 
des Mittelalters überliefert; sie hat aber auch weiter 
für den Literatur- und Kulturhistoriker Interesse durch 
die zahlreichen Bilder, welche uns tiefe Einblicke in das 
mittelalterliche Leben und Treiben bieten, durch die 
Wappen und Standarten der einzelnen Sänger, die reichen 
Stoff für genealogische Forschungen gewähren. Während 
man früher die Bedeutung der Handschrift nach der 
letzten Seite hin wenig würdigte, ja häufig ihr sogar 
nicht den geringsten Werth beilegen wollte, hat sich in 
jüngster Zeit, seitdem man das Leben der Minnesinger 
genauer zu erforschen begann, das Urtheil sehr geändert. 
Jetzt sieht man mit vollem Beeilte in den Gemälden der 
Handschrift eine gleichzeitige glaubwürdige Q,uelle, auf 
deren Autorität man bauen kann. Finden sich, wie dies 
ja bei einem mittelalterlichen Werke solcher Art nicht 
anders sein kann, auch verschiedene Fehler und Versehen, 
ist auch einigen Sängern aus entfernteren Gegenden ein 
Wappen beigelegt, welches ihnen nicht zukommt, so 
kann dies die Glaubwürdigkeit im Allgemeinen nicht er¬ 
schüttern, vielmehr kann man mit gutem Beeilt behaupten, 
dass der Zeichner den besten Willen gehabt hat, so ge¬ 
nau und richtig alles darzustellen, wie es ihm eben 
möglich war. Es finden sich daher bei den Sängern 

der heutigen Schweiz. Schwabens und der Bheinlande 
überall die Wappen, welche ihnen zukommen, wie man 
durch Siegel u. s. w. hat nachweisen können. Dem 
Unterzeichneten ist in dieser Beziehung nur bei dem ein¬ 
zigen Minnesinger von Wissenlo, welcher der Pfalz an¬ 
gehörte, ein Versehen der Handschrift aufgefallen, und 
daher ist es nicht zuviel gesagt, dass für die Gegenden 
um den Oberrhein, von seiner Quelle bis Mainz, die 
grosse Heidelberger Handschrift wirklich Autorität ist. 
Ja die Bichtigkeit ihrer Angaben steht für den Unter¬ 
zeichneten , der seit Jahren sich mit diesen Sachen be¬ 
schäftigt, so fest, dass, wenn das Wappen der Hand¬ 
schrift mit dem sonst bekannten eines rheinischen Ge¬ 
schlechtes nicht übereinstimmt, er von vorn herein den 
Sänger einer anderen Familie znweist, als der am Bhein 
ansässigen. Doch auch für Dichter aus ferneren Gegenden, 
wie Oesterreich und Steiermark, bietet die Handschrift, 
trotz einzelner Versehen, schätzbares Material. 

Ist nun die Bedeutung der Handschrift nach dem 
Angeführten auch für die Kulturgeschichte eine sela- 
grosse, so musste es um so schmerzlicher empfunden 
werden, dass sie sich in Paris befand und ihre Benutzung 
mit ziemlichen Schwierigkeiten verbunden war. Jahr¬ 
zehnte lang war man auf die höchst ungenügende , ja 
wie Schreiber dieses selbst erfahren musste, oft falsche 
Beschreibung der Gemälde und Wappen in v. d. Hägens 
Minnesingern angewiesen. Das Facsimile der Pariser 
Handschrift, welches Mathieu im Jahre 1850 herauszu¬ 
geben begann, ist unvollendet geblieben, und von den 
neun Abbildungen, welche es bietet, ist nur eine koloriert. 
Wiedergaben einzelner Bilder, wie des Grafen von Hom¬ 
berg und des Marschalls von Baprechtswil, finden sich 
versteckt in den Publikationen schweizerischer Geschichts¬ 
vereine und können so ihren Zweck nicht ganz erfüllen. 
Auch das Prachtgeschenk, welches die Heidelberger Uni¬ 
versität der Munifizenz des Grossherzogs von Baden ver¬ 
dankt, das photographische Facsimile der Handschrift, 
leidet an dem Uebelstande, dass die Gemälde derselben 
nicht farbig wieder gegeben sind und daher viele Fragen 
ungelöst lassen. Erst als es der deutschen Begierung 
gelungen war, die Originalhandschrift für Heidelberg 
wieder zu erwerben, konnten wirklich genaue Bepro- 
duktionen derselben vorgenommen werden. Nachdem be¬ 
reits im Jahre 1887 Kraus „die Miniaturen der Manesse- 
sclien Liederhandschrift im Aufträge des badischen Mini¬ 
steriums“ im Lichtdruck, leider ebenfalls ohne Farben, 
herausgegeben, folgte ihm jetzt Zangemeister, indem er 
die Wappen, Helmzierden und Standarten der Handschrift 
koloriert publizierte und so dem genealogischen Forscher 
eine Handhabe bot, auf die er sich stützen und weiter¬ 

bauen kann. 
Die Veröffentlichung, im wahren Sinne des Wortes 

ein Prachtwerk, bietet uns auf 60 Tafeln die Wappen, 
Helme und Standarten aller auf den Gemälden der Hand¬ 
schrift vorkommenden Personen, also nicht nur der Minne¬ 
singer allein; auf zwei weiteren Tafeln sind dann zur 
Vergleichung die Wappen aus der ebenfalls kolorierten 
Weingartner Handschrift aufgeführt. Die veröffentlichten 
Facsimiles beruhen auf Copien, welche Freiherr v. Neuen¬ 
stein angefertigt; der Herausgeber hat jedoch sämmtliche 
Zeichnungen mit den Originalen eingehend verglichen, 
und er glaubt daher für die Treue derselben einstehen 
zu können. Dass die Ausführung eine völlig tadellose 
ist, versteht sich von selbst; dafür bürgen schon die 
Namen des Herausgebers und der Verleger. Möge das 
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Werk der deutschen Literaturgeschichte von grossem 
Nutzen sein. — Den eigentlichen Tafeln hat Zangemeister 
eine Vorrede von 12 Seiten vorausgeschickt, in der er 
sich über die Geschichte der Handschrift, ihre Anlage 
mul die Zuverlässigkeit der Wappen ausführlich und 
gründlich ergeht — eine Arbeit, die sicherlich reichen 
Stoff zu weiteren Forschungen und Untersuchungen bieten 
wird. Ob, wie der Herausgeber anführt, auf Blatt 196 
der Handschrift wirklich eine künstlerisch ausgeführte 
Federzeichnung sich befindet, kann ich nicht genau sagen, 
da ich das Original noch nicht einsehen konnte. Nach 
dem photographischen Facsimile aber hatte ich den Ein¬ 
druck, als hätten wir ein unfertiges, verzeichnetes Bild 
vor uns, welches durchstrichen ist, um so mehr, da das 
nachfolgende Gemälde den gleichen Gegenstand, einen 
Zweikampf, behandelt und der Ritter auf beiden den 
gleichen Helmschmuck, einen Vogel (Papagei?) führt. 

Auf weiteren 25 Seiten giebt Zangemeister zu jedem 
Minnesinger kurze biographische Notizey, und mit grossem 
Fleisse hat er alles zusammengetragen, was zur Kennt- 
niss der Sänger in Buchform oder Zeitschriften erschienen 
ist. Gerade dieser Tlieil des Werkes bietet dem Forscher 
schätzbares Material, weil er sofort sich hier Auskunft 
holen kann, wie weit die Untersuchung gediehen ist. 
Nur wenige Bemerkungen möchte ich mir gestatten : 
Conrad von Landegge soll nach Zangemeister, was wohl 
aut einen Druckfehler zurückzuführen ist, drei rotlie 
Löwen im Wappen führen, während die Abbildung des¬ 
selben nur zwei zeigt. Wachsmut von Künzingen 
gehört wohl nicht der Baar an, sondern , wie ich 
Germania, Band 37 wahrscheinlich gemacht habe, 
stammt er aus Kiintzig in Luxemburg, der Diirner ist 
nicht der Freiburger Familie von Turner beizuzählen, 
vielmehr lassen sich verschiedene Diirner in Mengen bei 
Freiburg nachweisen, besonders in Urkunden des Klosters 
Salem cf. Germ. 37. Auf einige Ärmlichkeiten der 
Wappen hätte- vom Herausgeber aufmerksam gemacht 
werden können; so stimmt der untere Theil der Wappen 
bei von Johansdorf und Munegur völlig überein. Noch 
interessantere Vergleiche aber bieten die Wappen und 
Hehnzierden beim Burggrafen von Rietenburg, Johans¬ 
dorf, Friedr. d. Knecht, Geltar und dem Marner. Die 
letzten vier haben im oberen Theil des Wappens die 
Rietenburger Rosen in den gleichen Farben. Da sie nun 
sämmtlich (mit. Ausnahme vielleicht des Marners) der 
Regensburger Gegend angehören, so würde eine nähere 
Untersuchung vielleicht ergeben, dass sie Ministerialen 
der Rietenburger waren und sie daher das Wappen der¬ 
selben zu dem ihrigen führten. Solche Fragen bieten 
sich beim Studium des Zangemeister’sclien Werkes zahl¬ 
reich dar. Sehr zu wünschen wäre gewesen, dass bei 
Friedr. von Hausen, dem die Handschrift kein Wappen 
beilegt, die viereckige Flagge abgebildet wäre, die nach 
v. d. Hagen im himmelblauen Grunde drei schwarze 
Pfahle und mitten durch einen blauen Querstreifen mit 
silberner Einfassung zeigt, um so mehr, da Hagen in ihr 
das Wappen des Dichters erblicken will. Zwar hat v. 
Oechelhäuser, Herold 1891, 54, wie auch Zangemeister 
erwähnt, Hägens Annahme als irrig zu erweisen gesucht, 
doch scheint er noch nicht allgemeine Anerkennung ge¬ 
tänden zu haben; wenigstens legt Schulte in der Zeit- 
wln iti: für die Geschichte des Oberrheins, Band 46 (Neue 
böige \ II) der Flagge wieder den Charakter eines 
>v appens bei. 

Fassen wir nach diesen kleinen Bemerkungen unser 

Urtheil über das Buch zusammen, so müssen wir sagen: 
das prächtige Werk stellt sich, was Inhalt und Aus- 
stattung angeht, der Handschrift würdig zur Seite ; es 
ist ein unentbehrliches Hülfsmittel für alle, welche auf 
dem Gebiete des Minnegesangs arbeiten wollen; möge 
es so zahlreich benutzt werden, wie es verdient. 

M e t z. F r. G r i m m e. 

L Uie deutsche Bibelübersetzung des Mittelalters, dar¬ 
gestellt von Dr. tlieol. Wilh. Walther, Pfarrer. 1.-3. 
Theil. Braunschweig, II. Wollermann. 1889. 1891. 1892. 
4. 766 Column. und 15 Tafeln. Preis: 28 Mk. 

2. Neue Beiträge zur Geschichte d. deutschen Sprache 
u. Literatur. Von Karl Biltz. Berlin, J. A. Stargardt. 
1891. 8. 250 S. + 1 Bl. Preis: 4 Mk. 

Mit dem soeben erschienenen dritten Theile liegt 
Walthers gross angelegtes Werk über die Bibelübersetzung 
des Mittelalters vollendet vor. Schon rein äusserlich 
betrachtet, darf die vom Verf. vorgenommene Unter¬ 
suchung und Beschreibung von etwa 200 Bibelhand¬ 
schriften, die sich auf zahlreiche Bibliotheken Deutsch¬ 
lands, Oesterreichs und der Schweiz vertheilen, als ein 
Denkmal ausserordentlichen Fleisses gelten. Da aber 
erfreulicherweise des Verf. ausgebreitete Untersuchungen 
auch durchweg mit grosser Akribie und mit gesundem 
und scharfem Urtheil geführt sind, so ist uns aus ihnen 
eine Leistung ersten Ranges erwachsen, mit deren be¬ 
deutsamen Ergebnissen alle künftigen Arbeiten sich werden 
auseinandersetzen müssen. 

Der erste Theil (Sp. 9—208) ist ausschliesslich der 
Betrachtung des ersten Uebersetzungskreises gewidmet, 
d. h. jener Bibelübersetzung, die uns in den 14 voll¬ 
ständigen vorlutherischen Bibeldrucken, ferner in einer 
Anzahl von Drucken einzelner biblischer Bücher, endlich 
in der vielbesprochenen Tepler Bibelhandschrift und den 
ihr verwandten Handschriften vorliegt. Hinsichtlich der 
Drucke wird der Nachweis geführt, dass nicht, wie bisher 
angenommen, die von Eggestein in Strassburg gedruckte 
Bibel, sondern die 1466 bei J. Mentel in Strassburg er¬ 
schienene als erste vollständige deutsche Bibel zu gelten 
hat, dass ferner der bisher als vierte deutsche Bibel be- 
zeichnete Druck im schweizerischen Dialekt diesen Platz 
der sogenannten fünften, von Zainer in Augsburg ge¬ 
druckten, Bibel ab treten muss. Wenn allerdings W. 
(Sp. 105 und 705) diese Zainersche Bibel zwischen 1470 
und 1473 gedruckt werden lässt, so hat K. Meyer (Cbl. 
f. Bibliothekswesen, IX. Jahrg., 1892, Heft 3 S. 133 f.). 
an der Hand einer Zainerschen Buchhändleranzeige es 
sehr wahrscheinlich gemacht, dass die Entstehung dieses 
Werkes in das Jahr 1475 fällt. Die in den 14 Druck¬ 
ausgaben wiedergegebene Uebersetzung des alten und 
neuen Testamentes ist, wie W. durch die Beobachtung 
des in den einzelnen Büchern begegnenden Sprachge¬ 
brauchs nachweist, einheitlichen Ursprungs, mit alleiniger 
Ausnahme der Bücher der Machabäer und der kleinen 
Propheten von Michaeas an bis zu Ende, die von dem 
Drucker Mentel oder schon von der ihm vorliegenden 
Handschrift aus anderen Uebersetzungskr eisen herüber¬ 
genommen sind. Unter den 18 Handschriften des ersten 
Uebersetzungszweiges, welche W. nachgewiesen hat, be¬ 
finden sich nur sechs, deren Vorlage nicht eine der Druck¬ 
ausgaben gewesen ist; das meiste Interesse beanspruchen 
von diesen eine Wolfenbütteler Handschrift, welche nur 
einen Theil des alten Testamentes, und die Freiberger 
und die Tepler Handschrift, welche nur die neutesta¬ 
mentliehen Bücher enthalten. Gegenüber der zuerst von 

19 
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L. Keller aufgestellten und von dem Ref. vertretenen 
Hypothese, dass die in den erwähnten Drucken und Hand¬ 
schriften vorliegende Uebersetzung waldensischen Ur¬ 
sprungs sei, verhält sich W. im Ganzen ablehnend. Zwar 
gibt er mit Rücksicht auf die Randbemerkungen der 
Tepler Handschrift und auf die ihrem Bibeltexte beige- ; 
fügten homiletischen und kateclietischen Aufzeichnungen j 
zu, dass diese Handschrift aus waldensischen Kreisen i 
stammt; die weitere Annahme, dass die Uebersetzung 
selbst von Waldensern herrühre, nennt W. dagegen im 
ersten Theile seines Werkes eine unwahrscheinliche (Sp. 
204), während er im Schlusstheil die Frage nach dem 
waldensischen Ursprung jener Uebersetzung wenigstens 
als eine offene bezeichnet (Sp. 720). Die nach dem Er¬ 
scheinen des ersten Theiles erschienene Studie S. Bergers 
„Des bibles provengales et vaudoises“ (Extrait de la 
Romania XVIII, 1889) wird in W.’s Schlusswort ge¬ 
streift, aber nicht hinreichend gewürdigt. Wenn Berger 
nach weist, dass der Tepler Hs. und ihren Verwandten 
derselbe eigenartige alterthümliche Languedoc’sche Vul¬ 
gatatext zugrundeliegt, der für die bei den südfranzösi¬ 
schen Katharern und Waldensern in religiös-liturgischem 
Gebrauch gewesene Bibelübersetzung die Vorlage ge¬ 
wesen ist, so würde diese in jedem Falle höchst auf¬ 
fallende Erscheinung aus den seit dem Beginn des 13. 
Jahrhunderts bestehenden engen Beziehungen der romani¬ 
schen Waldenser zu ihren deutschen, namentlich auch in 
Böhmen frühzeitig weit verbreiteten, Glaubensgenossen 
gewiss am einfachsten sich erklären; umgekehrt ist ja 
für zahlreiche Aufzeichnungen der romanischen Waldenser 
deren böhmischer Ursprung längst ausser allen Zweifel 
gestellt worden. Dass die deutschen Waldenser unter¬ 
schiedslos verschiedenartige Bibelübersetzungen neben 
einander benutzten ist von vornherein gewiss nicht wahr¬ 
scheinlich ; Bergers Nachweise über die einen eng ge¬ 
schlossenen Kreis bildenden romanischen Bibelhandschriften 
der Waldenser lassen das Gegentheil vermuthen. Am 
wenigsten Bedeutung wird man der Hypothese W.’s 
beimessen, dass HansWiler, der Schreiber der Münchener 
Hs. 5018, deren Bibelübersetzung einem anderen Kreise, 
als diejenige der Tepler Hs. angehört, für identisch mit ! 
dem um 1450 als waldensischer Reiseprediger genannten 
Hans Weiler aus Windsheim anzusehen sei (Sp. 192, 
201, 431); schon das ungemein häufige Vorkommen des 
Familiennamens Wiler — es wird nicht schwer halten, 
ein Dutzend Personen Namens Hans Wiler aus Aufzeich¬ 
nungen jener Periode zusammenzubringen — nimmt jenem 
Einwurf alles Gewicht. 

Auf die Darstellung des ersten Uebersetzungskreises 
lässt W. im zweiten Theile seines Werkes (Sp. 209— 
432) die Untersuchung von 13 anderen Uebersetzungen, 
die entweder die ganze Bibel oder grössere Theile der¬ 
selben bieten, unter Beifügung umfangreicher in Tabellen¬ 
form gegebener Textproben folgen. Unter den hier be¬ 
handelten Versionen nimmt eine in nicht weniger als 
elf, zum Theil reich illustrirten, Handschriften vorliegende 
Uebersetzung, deren Entstehung in das 14. Jahrhundert 
fällt, eine hervorragende Stelle ein; auch die pracht¬ 
volle Wenzelbibel der Wiener Hofbibliothek gehört dieser 
Gruppe an. Wie bei der Untersuchung des ersten Ueber- 
setzungszweiges, so weist W. durch minutiöse Vergleich¬ 
ungen auch bei einer Reihe anderer deutscher Bibelhand¬ 
schriften die Thatsache nach, dass dieselben verschieden¬ 
artige Uebersetzungen in sich vereinigen; nicht nur sind 
die Uebersetzungen einzelner biblischer Bücher einer 

Uebertragung heterogenen Ursprungs eingefügt, sondern 
zuweilen wechselt sogar innerhalb desselben Buches fast 
auf jeder Seite der eine Uebersetzer mit dem anderen. 
— Im Schlusstheil folgt zunächst die Behandlung von 
neun verschiedenartigen Uebersetzungen der Evangelien 
(15. — 23. Uebersetzungszweig), unter ihnen der Monseer 
Matthäusfragmente aus dem 8. Jahrhundert, der deutschen 
Tatian-Uebersetzung aus dem 9. Jahrh. und der von 
Keinz und Jos. Haupt herausgegebenen Münchner und 
Wiener Evangelienfragmente aus dem 12. Jahrhundert. 
Von den Salomonischen Schriften hat W. sieben, von der 
Offenbarung Johannis vier selbständige Uebersetzungen 
ermittelt (24.-34. Zweig). In die Behandlung der 
niederdeutschen Arbeiten hatte W. anfänglich auch die 
holländischen Uebersetzungen einzuschliessen beabsichtigt; 
mit Rücksicht auf das von der Haarlemer Gesellschaft 
ausgegangene Preisausschreiben für eine „Geschichte der 
niederländischen Bibelübersetzung vor der Staatenbibel" 
wurden jedoch schliesslich nur diejenigen holländischen 
Arbeiten in Betracht gezogen, welche in direkter Be¬ 
ziehung zu den rein deutschen Uebersetzungen stehen. 
Unter den niederdeutschen Arbeiten unterscheidet W. 
sechs selbständige Zweige (Zweig 35—40), die aller¬ 
dings in den vorlutherischen niederdeutschen Bibeldrucken 
zum Theil fast unentwirrbar in einander verschlungen 
sind. So sind beispielsweise für den ersten Kölner Bibel¬ 
druck eine ältere niederdeutsche Uebersetzung, von der 
handschriftlich nur ein Bruchstück erhalten ist, ferner 
einer der hochdeutschen Bibeldrucke, vermuthlicli der 
fünfte, endlich der Delfter holländische Bibel druck von 
1477 nach und neben einander benutzt, während ausser¬ 
dem der in diesen Vorlagen gebotene Text von kundiger 
Hand unter beständiger Heranziehung der Vulgata so 
durchgängig gereinigt und verbessert wurde, dass die 
Kölner Bibel nach W. als eine der besten Uebersetzungen 
des Mittelalters zu gelten hat. Ausser den bezeichneten 
vierzig selbständigen. Uebersetzungen der ganzen Bibel 
oder ihrer einzelnen Theile hat W. nicht weniger als 32 
verschiedenartige deutsche Uebertragungen der Psalmen, 
unter ihnen 8 niederdeutsche, nachgewiesen, so dass die 
gesammte, von W. behandelte Literatur in 72 selb¬ 
ständige Uebersetzungszweige sich gliedert. Ohne Zweifel 
ist damit das für die Geschichte der deutschen Bibel¬ 
übersetzung in Betracht kommende Material noch nicht 
erschöpft; die Zukunft wird, so dürfen wir hoffen, Wy’s 
Nachweisungen, so sorgfältig dieselben auch gesammelt 
sind, noch mannigfach vermehren, während auch über 
die zwischen den einzelnen Handschriften und Ueber- 
setzungszweigen bestehenden Beziehungen sich wohl noch 
manche neue Aufschlüsse werden gewinnen lassen. Eine 
vollständige Uebersicht über die Bibelübersetzung des 
Mittelalters werden wir auch dann erst haben, wenn 
auch die von W. leider grundsätzlich ausser Betracht 
gelassenen Plenarien, die an Zahl die von W. behandelten 
Drucke und Handschriften weit überragen, erschöpfend 
behandelt worden sind. Für alle künftigen Forschungen 
auf diesem Gebiete wird aber W.’s Werk, wie schon 
bemerkt, den Ausgangspunkt bilden und ancli von dem¬ 
jenigen dankbar benutzt werden, der W.’s Auffassungen 
im Einzelnen zu berichtigen haben wird. 

Der Sprachgeschichte kommen direkt zahlreiche Ab¬ 
schnitte des Waltherschen Werkes zugute, in denen der 
Verf. das Verliältniss der einzelnen Uebersetzer zu ihrer 
lateinischen Vorlage, die verschiedenen Arten der Wieder¬ 
gabe der lateinischen Constructionen und Wendungen in 
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den deutschen Uebertragungen und deren Wortstellung, 
■Wortschatz und sprachlichen Werth zum Gegenstand ein¬ 
gehender Untersuchungen macht. Als werthvollen spracli- 
geschichtlichen Beitrag hebe ich namentlich die vom Verf. 
auf Sp. 68 ff. gegebene, höchst belehrende Uebersicht 
über die sprachliche Umarbeitung der ersten gedruckten 
Bibel durch die Veranstalter des vierten und fünften 
Bibeldruckes hervor, bezüglich deren Tendenz ich mich 
von W. gern eines Besseren belehren lasse. 

In einem Schlusswort fasst W. die einzelnen Er¬ 
gebnisse seiner Untersuchungen zu einem mit Objectivität 
und Umsicht abgegebenen Gesammturtheil über die 
vorlutherische deutsche Bibel und deren Stellung im reli¬ 
giösen Leben des Mittelalters zusammen. Was ihre Ver¬ 
breitung betrifft, so hält der Verf. dafür, dass man das 
Verlangen nach deutschen Bibeln im Mittelalter keines¬ 
wegs ein allgemeines nennen dürfe: die deutsche Bibel 
wurde nach' W. im Mittelalter von Manchem begierig 
gelesen, in der Regel aber wurde durch andere Erbau- 
ungsbücher dem religiösen Bedürfnis genügt. Erst im 
Laufe des 14. Jahrhunderts, vermuthlich unter dem Ein- 
fluss des Sinkens der päpstlichen Autorität, wurde die 
Nachfrage nach deutschen Bibelübersetzungen eine stär¬ 
kere ; über die Hälfte der uns erhaltenen selbständigen 
Bibelübersetzungen gehört dem 14. Jahrhundert an. 
Wie der Verf. bei der Erörterung der Verbreitung der 
deutschen Bibel die religiösen Sekten, namentlich das 
Waldenserthum, dessen Bibelglaube und Bibelkenntniss 
die Inquisition zu immer wiederkehrenden Klagen ver¬ 
anlassen, mit Unrecht ausser Betracht lässt, so kann ich 
auch den Resultaten seiner „mathematischen Berechnung“ 
des mittelalterlichen Schatzes an deutschen Bibelhand¬ 
schriften nicht beitreten: W. übersieht namentlich die 
Thatsache, dass die Erhaltung der mittelalterlichen 
deutschen Bibelhandschriften nicht nur durch die Gleich¬ 
gültigkeit der Besitzer, sondern in mindestens gleich 
hohem Grade durch die kirchlichen Aufsichtsbehörden 
gefährdet war, die zu wiederholten Malen, namentlich 
aber unter Kaiser Karl IV., die Unterdrückung und Ver-, 
nichtung der religiösen Literatur in deutscher Sprache, 
in ihrem weitesten Umfange genommen, sich zur Auf¬ 
gabe machten. So verbindet sich die Geschichte der 
deutschen Bibel des Mittelalters enge mit derjenigen der 
religiösen Oppositionsparteien der mittleren Jahrhunderte, 
deren lange unterschätzte Bedeutung erst die Forschungen 
der letzten Jahrzehnte dargethan haben. Walthers Er¬ 
örterungen über die Stellung, welche die mittelalterliche 
Kirche zu den Bibelübersetzungen einnahm, wird man 
übrigens durchweg zustimmen müssen. Nicht von der 
Kirche gingen die Uebersetzungen aus, nicht von der 
Kirche wurde das Studium der Bibel den Laien empfohlen. 
Anderseits hat auch die Kirche kein allgemeines Verbot 
gegen das Uebersetzen der Bibel in die Landessprachen 
erlassen, ist dagegen in jedem einzelnen Falle, in dem 
ilir diese Uebersetzungen gefahrbringend zu werden 
schienen, rücksichtslos mit deren Beseitigung vorgegangen. 
Besonders im Hinblick auf die Censuredicte Erzbischof 
Bertholds von Mainz aus den Jahren 1485 und 1486 
dürfen wir es als gesicherte Thatsache feststellen, dass 
die ungemein rege Verbreitung der deutschen Bibel am 
Ausgange des Mittelalters, weit entfernt davon, dass sie 
von der Kirche gefördert wurde, im Gegensatz zu den 
bestimmt ausgesprochenen Wünschen der obersten kirch¬ 
lichen Gewalten sowohl als der praktischen Theologen 
erfolgt ist. 

Es erübrigt noch hervorzuheben, dass die Aus¬ 
stattung des Werkes, dem verschiedene Hamburger Stif¬ 
tungen in liberalster Weise ihre Unterstützung geliehen 

j haben, eine vorzügliche ist, und dass namentlich die zalil- 
! reichen Schriftproben aus den bedeutendsten der be¬ 

sprochenen Handschriften dem Werke zur Zierde ge¬ 
reichen. 

2. Unter dem an zweiter Stelle genannten Titel 
hat Carl Biltz dreizehn Aufsätze vereinigt, die meist in 

| der „Neuen Preussisclien Zeitung“ und der „Norddeutschen 
Allgemeinen Zeitung“ zuerst erschienen sind; einige Ab¬ 
handlungen sind aus der „Gegenwart“ und dem „Archiv 

j für das Studium der neueren Sprachen und Literaturen“ 
I wieder abgedruckt, ein Artikel über „die neueste Bio- 
i graphie Knebels“ (S. 193 — 219) ist bisher noch nicht 
: veröffentlicht gewesen. Die behandelten Gegenstände 

sind sehr mannigfaltig: neben Plaudereien über „eine 
' Othello-Vorstellung“ und „eine Lindau’sche Premiere im 

königlichen Schauspielhause zu Berlin“ und „über den 
gegenwärtigen poetischen Stil in Deutschland“ linden 
wir Erörterungen über die Geschichte des Kirchenlieds: 
„Wenn mein Stündlein vorhanden ist“, über „die fürst- 

i liehen Verfasser von Kirchenliedern“, über „Minnesang 
und Kirchenlied“ sowie „Beiträge zum deutschen Wörter¬ 
buch“ und „Aussprüche unserer Klassiker über Publikum 

i und öffentliche Meinung“. In eine Kritik dieser zum 
Tlieil vor mehr als einem Jahrzehnt zuerst veröffentlichten 
Aufsätze einzutreten, liegt mir ferne. Im Zusammen¬ 
hänge mit der Anzeige des Waltherscheu Werkes soll 
nur auf zwei Beiträge zur Geschichte der vorlutherischen 

I deutschen Bibel, welche die Sammlung enthält, aufmerk- 
I sam gemacht werden. Die „Fragen und Probleme, die 
| deutsche Bibelübersetzung betreffend“ (S. 125—148) 

sind eine Umarbeitung zweier im „Archiv für das Studium 
| der neueren Sprachen und Literaturen“, Band 76 (1886) 

erschienenen Artikel, die in Form einer Besprechung 
des Krafftschen Programms das Verhältnis Luthers zu 

I den Bibeldrucken des 15. Jahrhunderts und ferner die 
zwischen L. Keller, Jostes und dem Referenten über den 
waldensischen Ursprung des Codex Teplensis geführte 
Controverse ziemlich ausführlich erörtern. Eine be¬ 
stimmte Entscheidung gibt B. hinsichtlich der letztge¬ 
nannten Frage nicht ab; eher als an einen waldensischen 
Ursprung jener Bibelübersetzung möchte er aber an ihre 
Entstehung in den Kreisen der Mystiker oder Gottes¬ 
freunde denken, wobei B. einen alemannischen Ursprung 
jener Uebersetzung, für dessen Annahme freilich keinerlei 
Anhaltspunkte vorliegen, voraussetzt. In dem der „Neuen 
Preussisclien Zeitung“ entnommenen Aufsatze: „Wer hat 
die erste deutsche Bibel gedruckt?“ (S. 97—124) liefert 
B. den (gleichzeitig und unabhängig von ihm auch durch 
Walther geführten) Nachweis, dass die bisher als erste 
Bibel bezeiclinete Eggesteynische Ausgabe ein Nachdruck 
der Mentel’schen Bibel ist. Eine dankenswerthe Er¬ 
gänzung des entsprechenden Abschnittes des Waltlier- 
schen Werkes bilden B.’s sorgfältig gesammelte Hinweise 
auf die Modernisirung, welche der alterthümliche Text 
des ersten Uebersetzungszweiges bereits in der zweiten, 
der Eggesteynischen, Bibel erfahren hat, und die später 
von dem Veranstalter der vierten Bibel noch weit um¬ 
fassender durchgeführt worden ist. 

Giessen. Herman Haupt. 
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Graf, H., Der Miles gloriosus im Englischen Drama 
bis zur Zeit des Bürgerkrieges. Rostocker Dissertation, 
1892. 58 S. 8. 

Die Untersuchung zeugt von der grossen Belesen¬ 
heit des Verfassers in der älteren englischen Literatur 
und einem äusserst gesunden Urtheil. Er zeigt uns die 
nationalen Anfänge des Miles gloriosus im angelsächsi¬ 
schen Epos und verfolgt die Figur in der englischen 
Literatur bis zu Beaumont und Fletscher. In den alt- 
germanischen Epen ist es nicht bloss die Pflicht des 
Helden, grosse Thaten zu verrichten, sondern es wurde 
auch von ihm gefordert, dass er vor dem Kampfe mit 
hochtrabenden Worten diese Thaten feierlich ankündigte. 
Man nennt das im ae. yylpeu. Natürlich folgte dieser 
feierlichen Trotzrede auch die Tliat, wie den „guma 
gilp — hlseden“ schlechtweg den ruhmbedeckten Krieger 
bezeichnete. Aber bald entsprach die Leistung nicht 
mehr den Worten. Im Beowulf ist ein solcher Charakter 
dargestellt in Hünferft, oder wie Rieger (Z. f. d. Pli. 3, 
414) ihn nennt Unferft. Auf den ersten Blick möchte 
man ihn mit dem Thersites der Ilias vergleichen, aber 
Graf weist nach, wie er sich doch wesentlich davon unter¬ 
scheidet. Im späteren Mittelalter übernahm das Kunst¬ 
epos die Gestalt des Prahlhanses aus dem Volksepos. In 
den Artusromanen heisst sie K e i e. Ich erinnere an 
sein Auftreten im Parzival. Im Iwein lässt Hartmann 
den Ritter mit dem Löwen und Keie sich genau so gegen¬ 
überstehen wie der altenglische Dichter Beowulf und 
Hünferct. Auch in den dramatischen Belustigungen des 
Volkes fand der Miles gloriosus früh eine Stelle. In 
dem geistlichen Spiele von der Auferstehung lag es nahe, 
den das Grab bewachenden Soldaten einen starken Zug 
von Renommisterei zu geben. Sie treten denn auch alle 
als Bramarbasse auf und überbieton sich förmlich in der 
Anzahl der Feinde, die jeder von ihnen vernichten will 
(vgl. S. 10). Noch mehr auf komische Wirkung zielen 
die Gestalten der Soldaten in dem grossen Spiel von der 
Tötung der unschuldigen Kindlein oder Magnus Her ödes 
ab. Später wurde der mitten aus dem vollen Leben hin¬ 
weggerissene Herodes den zagenden Zuschauern als Sinn¬ 
bild des in seinen Sünden dahinfahrenden Menschen auf¬ 
gestellt. Bald liess man den Namen fallen und setzte ein¬ 
fach Every-man dafür, der in der vollen Kraft des Lebens 
erscheint und mitten aus seinem Wohlleben vom Tode 
hingerafft wird. Der Teufel fährt mit seiner Seele von 
dannen. Später wird er durch das als Person auftretende 
Laster um seine Beute geprellt. Vice erscheint als 
der durchtriebene Schelm, der den dummen Teufel über¬ 
listet und betrügt. 

Auf den Vice ist die komische Gestalt des späteren 
Lustspiels zurückzuführen, der Buffo gracioso. In 
diesen Zusammenhang gehört aber auch der Miles gloriosus, 
was am deutlichsten aus der Gestalt des Basilisco in 
Kyds Soll man and Perseda, hervorgeht. Zur vollen Ent¬ 
wicklung kommt der Charakter in dem Interlude von 
Thersites, das schon 1537 über die Bretter ging. Der 
Name stammt direkt von Homer, sonstige Beziehungen 
tinden sich wenig. Thersites will das Purgatorium 
stürmen und Petrus die Himmelsschlüssel abnehmen; als 
sich ihm ein Soldat zum Kampfe stellt, verkriecht er 
sich schleunigst hinter seiner Mutter. Seit der Mitte 
des fünfzehnten Jahrhunderts begannen sich in England 
die Bestrebungen des Humanismus auszubreiten. In der 
Ursprache, in Uebersetzungen, in den mannigfaltigsten 
Neubildungen gewannen die dramatischen Gebilde der 

alten Welt ein neues Leben, vor allem die römischen 
Dichter Seneca, Plautus und Terenz. Die beiden letzteren 
hatten den Typus des Miles gloriosus verwandt. Auf 
sie stützte sich auch der Magister Nicholas Udall, der 
um 1552 von seinen Schülern in Eton College den von 
ihm verfassten Ralph R o i s t e r D o i s t e r aufführen 
liess. Der Held ist eine Nachbildung des terenzischen 
Thraso und des plautinisclien Miles. Von dieser Zeit an 
gehören Bettelhaftigkeit und Zerlumptheit, das Parasiten¬ 
thum zu dem eigenen Charakter des Miles. Sehr richtig 
ist an dieser Stelle vom Verfasser auf den Einfluss der 
südromanischen Volksliteratur auf die englische hinge¬ 
wiesen. Antiker und romanischer Einfluss findet sich 
vereint bei Lilly, bei ihm allein unter allen unmittel¬ 
baren Vorläufern Shakespeares auch der Miles gloriosus. 
In anderer Form kehrt er dann wieder bei Greene, 
Kyd, Marlowe, Dekker u. a. (Vgl. S. 30—40). 
Der glänzendste Vertreter des Miles gloriosus in der 
englischen Literatur ist aber S ir John F a 1 s t a ff; 
Shakespeare hat die Figur gespalten. Alles, was an 
ihm fähig war, ihn zu der Gestalt eines jovialen Natur¬ 
burschen zu steigern, liess er Falstaff; alles Verzerrte 
und Abstossende gab er Pistol. 

Die Kritik beider Gestalten ist dem Verfasser wohl 
gelungen, wenn man bedenkt, wie oft eine Charakteristik 
der genialen Schöpfung des Falstaff versucht, wie selten 
sie geglückt ist. Die vorhandene Literatur ist erschöpfend 
benutzt. Graf sucht zu beweisen, wie Falstaff die ganze 
Welt nur aus dem einen Augenpunkt des leichtlebigen 
Egoismus betrachtet. Diesem aufgeschwemmten Menschen¬ 
koloss mit dem fetten Schmunzeln um die Lippen hat 
Shakespeare mit grosser Meisterschaft jede Willensfähig¬ 
keit zu entziehen verstanden. Graf neigt sich den An¬ 
schauungen Rots cliers zu (Sh. in seinen höchsten Cha¬ 
raktergebilden), nur dass ihm alles zu sehr auf eine 
speculative Spitze getrieben erscheint. Wenn er S. 43 
fragt, wie bei Ulricis (Sh. dramatische Kunst) Auf¬ 
fassung der Gestalt Fallstaff's noch ein ästhetisches Be¬ 
hagen bestehen soll, so ist darauf zu erwidern, dass 
Ulrici selbst grosses Missbehagen an Falstaff findet, eine 
grossartige Schöpfung des Dramatikers bleibt er immer. 
Wie sehr verschieden Jonsons Captain Bobadill von 
Falstaff ist, weiss der Verf. durch Beispiele klar zu machen. 
Beide haben auf den Bessus eingewirkt, den berühm¬ 
testen unter den Charakteren Beaumonts und Fletschers. 

Im letzten Abschnitt behandelt der Verfasser die 
Nachfolge, die dem Capitano Spavento der commedia 
dell’ arte auf dem englischen Theater beseliieden war, 
auch ein Vertreter des Miles gloriosus. Die zu Krüppeln 
zerschossenen Soldaten und Seeleute kehrten arm in die 
Heimath zurück, und die zerstörte St. Paulscathedrale 
wurde der Sammelplatz für alle unsauberen Elemente 
Londons. Am natürlichsten stand den Capitänen das 
Aufschneiden. Sie gaben vor, im Besitz der neuesten 
Nachrichten vom Kriegsfeld zu sein, die sie gegen 
klingende Münze an den Mann brachten. Die Schaulust 
des englischen Volkes musste gleichfalls dazu dienen, 
dem Capitän Geld zu verschaffen. An monströsen Natur¬ 
bildungen, besonders wenn sie obseönen Charakters waren, 
konnten sich die englischen Bürgerfrauen gar nicht satt 
sehen. Er zieht mit einer Bude auf den Jahrmarkt, ist 
Kuppler, Taschendieb, Taschenspieler, alles in einer 
Person. Ein origineller Kopf ist Capitain Quartfield. 
(Dodsl. — Hazl. XI, 67; ib. IX, 35; Marmion: A Fine 
Companion III, 4; u. f.). Die Tapferkeit des Capitäns 
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bewährte sich immer nur in der Schenke und im Huren¬ 
hause. So wird die Sinnlichkeit in ihrer rohesten Form 
ein Kennzeichen des Miles gdoriosus. Die ausdauernde 
Standhaftigkeit, mit der der Miles gdoriosus so oft ein 
widriges Schicksal über sich ergehen liess, bewies er 
auch in seiner literarischen Existenz. Auch die rauhen 
Stürme des Bürgerkrieges, die so vieles aus dem Old 
Merry England verdarb, konnten seiner groben Natur 
nichts anhaben. In Congreves Old Bachelor als 
Captain Bluff und an vielen anderen Orten treffen wir 
ihn wieder. Für die Fortführung würde mancher Literar¬ 
historiker dankbar sein. 

Wismar i. M. 0. Glöde. 

Ph. Aug. B ec k e r, Jean Leiuaire, der erste humani¬ 
stische Dichter Frankreichs. Strnssburg, Triibner 1893 
XI 4- 390 S. 8. ' 

Frische Lebendigkeit herrscht in diesem Buche, das 
sich mit einer literarischen Epoche beschäftigt, welche 
in der Erinnerung einer oft ungerecht urtheilenden Nach¬ 
welt nicht die \ orstellung- von Leben und Frische zu 
wecken pflegt. Die Ueberzeugung, dass es landläufiger 
Vorstellung zu widersprechen gilt, führt dem Verfasser 
die Feder: muss denn einmal eine Lanze gebrochen sein, 
so soll es auch frisch und keck geschehen. Und diese 
Alt steht dem Autor auch recht natürlich, so dass der 
Leser mit wahrem Vergnügen diesem Ritt ins alte ro¬ 
mantische Land folgt. 

B. liebt seinen Jean Lemaire und für diesen seinen 
Helden auch die Liebe des Lesers zu gewinnen, ist sein 
Ziel. Er will uns den Poeten Lemaire lieb machen, 
den er unmissverständlich gleich den ersten humanisti¬ 
schen Dichte* Frankreichs nennt. 

Indern er durch diese Titelüberschrift die ganz be¬ 
stimmte Richtung seines Buches bezeichnet, deutet er 
gleich an, dass er nicht beabsichtigt eingehendere Studien 
über die Quellen des Historikers Lemaire zu geben. 
Dieser Historiker fällt für ihn wesentlich unter den Ge¬ 
sichtspunkt des Poeten. Dem Vorwurfe aber entgeht 
B. nicht, dass er, der Lemaires Metrik so genau ver¬ 
folgt und namentlich auch mit Rücksicht auf die Rhe- 
toriquenrs einerseits, Clement Marot und die Spätem 
andrerseits, charakterisirt, sich nicht derselben Mühe mit 
Rücksicht auf Lemaires Sprache unterzogen hat. Zwar 
schildert er sehr geschickt und in glücklichen Wendungen 
Lemaires Kunst des dichterischen Ausdrucks, aber er 
lässt uns eine genauere philologische Untersuchung der 
sprachlichen Mittel dieses Schülers Jean Molinets ver¬ 
missen, welche das Pendant zu jener metrischen Cha¬ 
rakteristik gewesen wäre. Es ist nicht genug, dass B. 
uns versichert, dass er den Eindruck gewonnen 
habe, Lemaire kämpfe gegen den traditionellen Latinis¬ 
mus an (p. 325): hier galt es um so mehr, bestimmte, 
so zu sagen : statistische Angaben zu machen, als Le¬ 
maires Stellung kontrovers ist. Er zeigt eben ein Doppel¬ 
gesicht. Als Verfasser von Prunkreden schwimmt er 
im Fahrwasser der geschmacklosesten latinisirenden Rhe- 

- se)Ourne les pupüles de ta circonspection dis- 
ndtc^ au miroir de ma spesiosite c-eleste, sagt Pallas 
zum .Schönheitsrichter Paris — während der anspruchslos 
reimende oder erzählende Dichter Lemaire den Latinis¬ 
mus nicht weiter treibt als ein Poet der Plejade. Ist 
er aber von Jean Molinet hierin so sehr verschieden? 1 

B. geht rasch über die Spezimina dieser peinlichen ^ 
Lloquenz weg (z. B. p. 146). Er insistirt, der Tendenz 

seines Buches gemäss, auf denjenigen Seiten der Lemaire- 
sclien Kunst, die geeignet sind, ihn als humanistischen 
Dichter erscheinen zu lassen. Er zeigt ihn als Schüler 
dei Italiener, als Schöpfer und Meister der französischen 
Teizine, als Schöpfer und Meister der französischen 
Epistel; in seiner Ausführung weist er nach, wie Le¬ 
maire die traditionelle Allegorik umgestaltet, indem er auf 
die Verwendung des Traumes verzichtet, seine Figuren 
anschaulicher macht und mit mehr persönlicher Empfin¬ 
dung ausstattet. Mit gebührendem Nachdruck spricht er 
von Lemaires Naturgefühl und seiner Kunst farben- 

| prächtiger realistischer Schilderung, die mutatis mutandis 
an Chateaubriand erinnert. 

So weiss Becker Lemaires poetische Eigenart, seine 
hervorragende dichterische Begabung, seine Fortschritte 
über die Vorgänger hinaus sehr anschaulich zu machen 

ihn definitiv in die Reihen der humanistischen Dichter 
1 überzuführen, ist ihm aber kaum gelungen. 

Es ist ein missliches Ding, literarische Bewegungen 
in historischer Betrachtung scharf abgränzen zu wollen, 

i Soll ich aber zwischen mittelalterlicher und humanisti¬ 
scher französischer Literatur aus Gründen übersichtlicher 
Gruppirung eine Scheidelinie ziehen, so bleibt Lemaire 
für mich jenseits der Grenzlinie des „neuen Welttages“ 
(p. I). Wie sehr er sich auch von seinen Vorgängern 
durch höhere poetische Begabung, durch individuelle, 
kraftvolle Diktion und als weitergehender Vermittler 
italienischer Kunst unterscheiden mag, seine literarische 
Wesenheit ist und bleibt entschieden mittelalterlich. 

Ist es einer der charakteristischen Züge der humani¬ 
stischen Dichtung Frankreichs, dass sie Strophen- und 
Versbau völlig umgestaltet hat, so muss mit Becker 
(p. 325 ft.) konstatirt werden, dass Lemaires Metrik 
noch ganz diejenige der Meistersingerrhetorik ist. Wenn 
auch Lemaire die Poeten vor dem Temple de Venus 
„pindarisiren“ lässt: 

Lä recite on (VInvention sapphiqne 
Maint noble dit, cantilenes et ödes, 
Dont le style est subtil et mirifiques efc. 

so ist das schon deswegen weit vom Programm der 
Plejade entfernt (p. 302), weil in dieser Aufzählung 
dichterischer Formen die mittelalterlichen ahnungslos an 
die Seite der antiken gestellt werden. Es charakterisirt 
aber die humanistischen Dichter, dass sie die griechisch- 
römischen Dichtungsformen wie eine Offenbarung be- 
grüssen und im Gefühle, dass sie hier vor einer neuen 
Formenwelt stehen, mit der nationalen Tradition brechen. 
Für die humanistischen Poeten ist die Antike eine Reli¬ 
gion, die keine anderen Götter neben sich duldet — von 
diesem Hauche der Begeisterung und Intoleranz spüre 
ich nichts bei Lemaire. Er naht dem Olymp nicht mit 
jener religiösen Scheu, welche den Dichter der Plejade 
erfüllt, sondern er führt dort seine Phantasie in liebens- 
wiirdiger mittelalterlicher Nonchalance spaziren. Er ver¬ 
kehrt mit den Göttern in jener Familiarität, welche aus 
dem Olymp im Mittelalter eine so reizvolle Travestie 
gemacht hat. Er hat etwas mehr archäologische Kennt¬ 
nisse als Benoit de Sainte-More, aber im Grunde ist er 
nicht weniger ahnungslos angesichts des Ungeheuern Ana¬ 
chronismus, der in der traditionellen Auffassung des Alter- 
tliums lag. Er mischt Figuren des Rosenromans unter 
die schmausenden Götter; Nymphen und Feen bedeuten 
für ihn dasselbe. Wie mittelalterlich ist die Staffage des 
Lustgartens des Minervatempels .- 

La vervez rous souvent Chevaliers tournoyer, 
Lt parmi les verds prez dames esbanoyer, 

'20 
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Qui les fleurs vont cueillant pour beaux chappelets listre ... 
La les void on dansans, par bendes et Caroles, 
Chantans Lays pleins d’amour .... — 

Und acht mittelalterlich glaubt Lemaire an die Einheit 
der Rlietorique, welche Dichtkunst und Historio¬ 
graphie unterschiedslos zusammenfasst. Gewiss hat er 
Forschertrieb, stöbert er nach Inschriften und Urkunden, 
aber dieser Sammlerneugierde fehlt jenes archäologische 
Interesse, das den Humanisten bezeichnet: sie ist viel¬ 
mehr getragen vom dynastischen, adulatorischen Inter¬ 
esse des Hof- und Haushistorikers, das sich vortrefflich 
mit der Erfindung des Poeten verträgt. — 

Becker sagt (p. 291) „dass Lemaire in seinen ersten 
Werken eine verbesserte Auflage von Molinet ist“. Nur 
in seinen ersten? Und welches sind denn die spätem 
Werke, die der Schule Molinets entwachsen wären und 
also recht eigentlich seinen Anspruch auf den Titel eines 
humanistischen Dichters begründeten? Wir wären dem 
Verf. hier für präzisere Angaben ganz besonders dank¬ 
bar gewesen. 

Was Lemaire über Molinet hinaushebt das ist nicht 
eine wesentliche neue Inspiration in der Richtung des 
Humanismus, sondern das ist der Umstand, dass Lemaire 
ein bedeutenderes Talent, ein hervorragender Kolorist 
des Stils, ein wahrer Dichter ist. 

Für miclr bleibt er, trotz Beckers beredtem Plai- 
doyer, ein Rhetoriqueur, der letzte aber auch der grösste 
Poet und Stilist der Schule. 

Sollten auch Andere nach der Lektüre des Becker- 
schen Buches bei dieser Ansicht bleiben, so wird das 
dieselben, so wenig wie mich, verhindern, dieses Buch 
ein sehr erfreuliches und sehr lehrreiches zu nennen und 
es wird dem Verf. deswegen nicht weniger gelungen 
sein, seinem Freunde Lemaire neue Freunde zu gewinnen. 

Möge er uns die Blumenlese aus Lemaire’s Werken 
schenken, von der er wiederholt (p. IX; 338) spricht, 
die Niemand kompetenter und geschmackvoller auswählen 
wird als er und die uns zu geben er auch selbst das 
grösste Interesse hat. Sie wird die pieces juslificatives 
seines Plaidoyers entfalten und in einer Einleitung über 
Lemaire’s Sprache uns diejenige philologische Belehrung 
geben, die er uns hier vorenthalten hat. 

So mag denn Lemaire noch einmal nicht umsonst 
gesagt haben: Fac et spera. 

Zürich. H. Morf. 

Meier, Ulrich, Ueber P. Corneilles Erstlingsdrama 
„Melite“ nebst einem Beitrage zum Leben Jean de Mairets. 
Festschrift des k. Gymnasiums zu Schneeberg S. 54—73. 
Schneeberg, Druck von C. M. Gärtner. 1891. 

In einer Einleitung gibt der Verfasser eine kurze 
Geschichte des französischen Theaters von 1550—1630, 
wobei er die Verdienste Jodelles, des Verfassers der 
Cleopätre und der Didon, welcher zuerst den von der 
Plejade als allein giltige Vorbilder für das französische 
Drama hingestellten Werken der alten griechischen und 
römischen Dramatiker folgt, ferner die des sehr be¬ 
fähigten, besonders um 1575 erfolgreich wirkenden 
Dichters Robert Garnier und des Alexandre Hardy ge¬ 
bührend hervorhebt, welcher letztere bereits nicht mehr 
starrer Nachahmer der antiken Vorbilder war und sich 
auch von den grossen Wirkungen, welche die italienische 
und spanische Literatur auf das französische Theater 
ausübte, stark beeinflussen liess. Ferner gedenkt er des 
in Italien aufgekommenen Schäferdramas, welches in den 
Jahren 1610 — 1620 auch in Frankreich zur alleinigen 

Bedeutung gelangte und führt aus, wie es kam, dass 
gerade Corneille vermöge seines gesunden Geistes sich 
gegen die übertriebene Gefühlsschwärmerei des Pastoral- 
drarnas erhob, die bis dahin unbestrittene Herrschaft 
desselben stürzte und das Drama der Wirklichkeit näher 
brachte. Meier nimmt zwar nach Dannheisser „Zur 
Chronologie der Dramen Jean de Mairets“, erschienen 
als Tlieil der Festschrift zum 70. Geburtstage Konrad 
Hofmanns in den Romanischen Forschungen V, 43, das 
Jahr 1630 als dasjenige an, in welchem Corneille von 
Rouen aus seine „Melite“ nach Paris zur Aufführung 
brachte, setzt aber dieses Stück mit Recht nicht, wie 
Dannheisser, Ende 1630 an, da es du Ruyers „Argenis 
et Poliarque“ voranging und dieses Drama schon 1630 
gedruckt wurde. 

Die Abhandlung selbst bezweckt zunächst nachzu¬ 
weisen, dass Corneille durch ein eigenes, von ihm auch 
in die Handlung des Lustspiels verwebtes, ganz deutlich 
im ersten Akte erkennbares Erlebniss zur Abfassung 
der Melite veranlasst ist und sich in Bezug auf die 
Sprache, nicht auf die Stoffe an den erwähnten Alexandre 
Hardy anlehnt. Der Umstand, dass Melite als das Werk 
des damals 23jälirigen Dichters, also als ein Werk aus 
seiner Werdezeit in die meisten Corneilleausgaben nicht 
mit aufgenommen ist, veranlasst Meier erst den Inhalt 
des Dramas anzugeben, bevor er aus dem Gedanken¬ 
gange desselben selbständige Schlüsse zieht. Wir setzen 
bei den Fachgenossen den vom Verfasser in sehr klarer 
und übersichtlicher Weise vorgetragenen Inhalt als be¬ 
kannt voraus. Meier zeigt erst sehr eingehend, durch 
welche Umstände Corneille überhaupt zur Dichterlauf¬ 
bahn getrieben wurde, alsdann kommt er zu dem oben 
erwähnten Thema und erörtert dabei, inwieweit er seiner 
Dichtung eigene Erlebnisse einverleibte. In der er¬ 
wähnten Meierschen Schrift: „Studien zur Lebensge¬ 
schichte Pierre Corneilles“ hat der Verfasser entgegen 
den sehr fragwürdigen Resultaten der neuesten Corneille¬ 
forschung bis zur Evidenz bewiesen, dass der Dichter 
ein eigenes Erlebniss in die ,.Melite“ verwebt hat, und 
mit vielem Scharfsinn gezeigt, dass gerade die älteren 
Nachrichten über Corneille grosse Glaubwürdigkeit ver¬ 
dienen, da der Bericht, welchen der Abbe Grauet 1738 
bei Herausgabe der ,,(Euvres diverses de P. Corneille“ 
der bekannten „Excuse ä Allste“ erläuternd beifügt, für 
den Zweck wertlilos sei, d. h. Granets Erklärung mit 
der ,,Excuse“ nicht in Verbindung gebracht werden 
dürfe. Darauf beantwortet Meier die Frage, was aus 
den Angaben des Corneille selbst, seines Bruders Thomas 
und seines Neffen Fontenelle über die Vorgänge, welche 
den Dichter veranlassten als Dramatiker aufzutreten, 
erhellt. Aus Corneilles Andeutungen, insbesondere aus 
Excuse ä Ariste V, 58—67 ergibt sich, dass die Ab¬ 
fassung der Melite einem Liebesverhältniss zu verdanken 
ist. Eingehender spricht darüber Bernard de Fontenelle, 
der Sohn der Martlie Corneille, einer Schwester des 
Dichters, von dem uns drei sachlich stets dasselbe be¬ 
sagende Aeusserungen aus den Jahren 1685, 1729 und 
1742 erhalten sind. Meier hat in seinen „Studien“ bereits 
die Textesverschiedenheiten dqr genannten drei Angaben 
dargelegt, weshalb er für seine Beweisführung haupt¬ 
sächlich Fontenelles Worte von 1729 und die Angabe 
des Bruders des Dichters in seinem „Dictionnaire uni- 
versel“ von 1708 verwerthet. Erstere Stelle lautet: 
,,Une petite occasion fit eclater en lui un genie tout 
different; et ce fut l’amour qui la fit naitre. Un jeune 
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liomme de ses amis, amoureux d’une demoiselle de la 
iiK'.me ville, le mena cliez eile. Le nouveau venu se 
rendit plus agreable que l’introducteur. Le plaisir de 
cette aventure excita dans M. Corneille un talent qu’il 
ne connoissoit pas, et sur ce leger sujet il dt la comedie 
de Melite“, die andere: ,,Une avanture galante luy fit 
prendre le dessein de faire nne Comedie pour y employer 
un Sonnet qu’il avoit fait pour une Demoiselle qu’il 
aimait. Cette Piece dans laquelle est traitee tonte 
1 a\ antui e. et qu il intitula Melite, eut un succes extra- 
ordinaire“. Gemeint ist das Sonet, welches Tircis für 
Melite angetertigt hat und welches er in der vierten 
Scene des zweiten Aktes seiner Schwester vorliest. Da 
das Sonet als selbständiges Dichtwerk vor dem Drama 
entstanden ist, findet es Meier mit Recht erklärlich, dass 
es von Corneille 1632 mit anderen Gedichten gesondert 
veröffentlicht wurde, während das Drama 1633 erschien. 
In dei Gestalt des lircis sieht der Verfasser richtig- 
den jugendlichen Corneille selbst, in Eraste den von 
Corneille in der Gunst einer Dame der Eouener Gesell¬ 
schaft verdrängten Freund. Ferner schliesst Meier 
treffend, dass der Dichter auch in der That Gegenliebe 
fand, und zwar aus der Excuse ä Ariste und dem Um¬ 
stände^ dass sich unter den 1632 erschienenen Gedichten 
ein „Dialogue“ vorfindet, der zwei Liebende (hier Tircis 
und (allste) im Liebesgespräch begriffen zeigt, wobei 
die. Geliebte dem Jünglinge ihre Zuneigung mehrfach 
mit dem Refrain versichert „Tu t’en peux assurer“, dem 
schon Marty-Laveaux, der Herausgeber von Corneilles 
bcln itten in der Sammlung der Grands ecrivains de la 
France, wonach Meier in seiner Arbeit citirt, die Be- 

gesprochener Worte beimisst. Der deutung- wirklich 

Verfasser findet in dem Dialoge sehr viel Aehnlichkeit 
mit der vierten Scene des Schlussaktes, in welcher Melite 
dem Tircis, d. h. Corneille ebenfalls versichert: „Tu t’en 
peux assurer!" Das etwaige Bedenken, dass das Mädchen 
im Drama Melite, im Dialogue Caliste genannt wird, 
beseitigt Meier ganz richtig, indem er daran erinnert, 
dass Corneille den Namen in der „Excuse ä Ariste“ in 
Philis, auch in Hippolyte umwandelt; er führt ferner 
als Uebereinstimmung in den Ausdrücken an die Verse 
719 und 720 in der Melite und die Verse im Dialogue: 
„Je croirai, puisque tu le veux Que maintenant mon 
mal ancunement te touclie“. Die Behauptung, dass 
Drama und wirkliches Erlebniss des Dichters sich ent¬ 
sprächen, kann, wie Meier richtig geschlossen hat, mit 
Sicherheit nur aut die ersten drei Scenen des ersten 
Aktes ausgedehnt werden, zumal auch Fontenelle be¬ 
richtet,^ Corneille habe sein Erstlingsdrama geschaffen 
„en ajoütant quelque cliose ä la verite“. Dass das Ver- 
liältniss des Corneille zur Geliebten nicht denselben 
günstigen Verlauf nahm, wie das des Tircis zu Melite, 
erhellt aus der „Excuse ä Ariste“ mit grösster Bestimmt- 
umt. Meier polemisirt hier geschickt gegen E. Schmid 
-.Corneille als Lustspieldichter“ im Archiv f. das Studium 
der neueren Sprachen u. Literaturen Bd. 50, S. 294, 
welcher anknüpfend an die Schlussworte „Et je ferai 
bien voir ä vos feux empresses Que vous n’en etes pas 
encore oü vous pensez“ meint, der Liebeshandel sei im 
Mucke noch nicht bis zu Ende dargestellt und deswegen 
vom Dichter einem späteren Stücke Vorbehalten, alsdann 
habe lediglich die Trauer um die verlorene Geliebte 
Corneille zum Dichter gemacht. Meier hält zunächst 

angenscheidts in der Schrift „Die Jugenddramen des 
Pierre Corneille“ s 27 dagegen geltend gemachten 

| Gründe durchweg nicht für ausreichend und verwirft 
Schmids Auffassung einfach deswegen, weil derselbe nur 

I den ersten Druck der Melite vom Jahre 1633, in dem 
| die genannten Zeilen gar nicht stehen, für massgebend 

erachtet, die angeführten Verse sich aber erst in den 
I Drucken nach 1648 vorfinden. Langenscheidts Deutung 

der zweiten Scene des dritten Aktes, welche hauptsäch- 
I lieh auf seiner Ansicht über die in Wirklichkeit hinter 

I Melite verborgene Persönlichkeit beruht, lehnt Meier 
; schon aus dem Grunde ab, weil sonst Tircis der Heraus- 

j geforderte sein müsste und nicht der Herausforderer. 
Der Verfasser untersucht darauf, ob sich der Dichter 

: in Bezug auf seine Sprache an Hardy anlehnte, und 
findet, dass dies in der That der Fall ist. Meier er- 

| klärt, dass er bei Abfassung der „Studien“ eine genauere 
l ntersuchung über die Beeinflussung Corneilles durch 
Hardy habe in Aussicht stellen können, ihm aber Dr. 
Kurt Nagel durch Veröffentlichung seiner wertlivollen 

| Arbeit: „A. Hardys Einfluss auf P. Corneille“, Heft 28 
I der Marburger Ausg. und Abhandlungen aus dem Gebiete 

dei romanischen Philologie bei seiner Absicht zuvorge¬ 
kommen sei. Die Corneilleforschung hat bei der Be- 
urtheilung dieser Streitfrage stets an eine Aeusserung 
des Dichters im Examen von Melite (Marty-Laveaux I, 
137) angeknüpft, welche lautet: „Je n’avois pour guide 
qirun peu de sens eommun avec les exemples de feu 
Hardy, dont la veine etait plus feconde que polie, et 
de quelques modernes qui commengoient ä se produire“. 
Lombard gesteht in seiner im Ganzen recht ergebnis¬ 
reichen „Etüde sur A. Hardy“ in der Zs. f. französ. 
Sprache u. Literatur I und II dem Hardy eine allzu 
giosse Einwirkung auf Corneille zu, wenn er behauptet, 
dass Corneille kein anderes Vorbild als Hardy gehabt 
und dass er selbst den ersten Anstoss zur Abfassung 
des Horace und Cinna von Hardy erhalten hat. 

Da Ebert in seiner „Entwicklungsgeschichte der 
französischen Tragödie“ die Melite treffend als eine Art 
Pastoralkomödie bezeichnet, richtet Nagel seine Prüfung 
hauptsächlich auf eine Vergleichung der Melite mit den 
Pastoralen Hardys, findet aber hierbei, vom Stile ab¬ 
gesehen, nur sehr wenige schwache Berührungspunkte 
beider. Meier behauptet mit Recht, dass Nagel einigen 
Beobachtungen noch zu viel Bedeutung- beilege, wenn er 
bemerkt, dass bei beiden Dichtern Intriguen angezettelt 
werden, um Liebesverhältnisse zu lösen, bei beiden am 
Schlüsse. möglichst viele Paare gebildet werden, bei 
beiden eine liebende Person die Absicht ausspricht sich 
das Leben zu nehmen. Alles dies hat Meier in den 
Pastoraldramen jener Zeit durchweg gefunden; er stimmt 
indessen mit Nagel überein in der Ansicht, dass der 
Wahnsinn des Eraste aus einer anderen Quelle her¬ 
stammen muss als aus Hardy, obwohl Meier, was Nagels 
Aufmerksamkeit entgangen ist, auch bei Hardy, nämlich 
in der Pastorale „Alpliee“ (IIj) ein Beispiel eines der¬ 
artigen überreizten Sinnes findet, indem Euriale dort als 
„furicux“ auftritt, wahnwitzige Reden führt und dabei 
die bisher zurückgestossene Melanie für eine angebetete 
„Dryade jolde“ hält, s. Stengels Ausgabe der Werke 
Hardys I, 283. Ferner constatirt Meier im Gegensätze 
zu Nagel, dass Corneille die Namen Dorise und Melite 
nicht aus Hardy entlehnt habe. Dorise findet sich in 
Mairets „Sylvie , anderseits fehlt jede genaue Nachricht 
über die Datirung des Stückes von Rotrou „Bague de 
1 oubli , in dem allerdings Melite vorkommt; es kann 
sehr wohl vor Melite gespielt sein. In den Anrede- 
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für Wörtern erblickt Nagel noch ein weiteres Zeichen der I 
Abhängigkeit Corneilles von Hardy, indessen mit Unrecht, ! 
wie Meier zeigt. Denn Corneille drückt nach Meiers | 
Auffassung, der wir nur beistimmen können, in Melite, 
dem Gebrauche- des Lebens folgend, durch „tu“ die 
Sprache des Herzens und die zwanglose Rede aus. Aus 
den Ausführungen Nagels S. 22 ff. wird ganz klar, dass 
Corneille sich in seiner poetischen Ausdrucksweise, ins¬ 
besondere in den so häutigen Wiederholungen, der Anti¬ 
these, dem Ausrufe und den Aufzählungen, nicht bezüg¬ 
lich der Stoffe an Hardy angelehnt hat. 

Da Corneille auch die neueren, eben erst hervor¬ 
getretenen Dichter, bei Marty-Laveaux I, 139: „La folie 
d’Eraste n’est pas de meilleure trempe. Je la con- 
damnois des lors en mon äme; mais coninie c’etoit un 
ornement de tlieätre qui ne manquoit jamais de plaire, 
et se faisoit souvent admirer, j’affectai volontiers ces 
grands egarements“ als solche bezeichnet, die ihm eben¬ 
falls als Führer bei seiner ersten dramatischen Arbeit 
dienten, anderseits ein kleinlicher Gegner Corneilles, der 
Dichterling Claveret, der sich am Cidstreite mit einer 
„Lettre du sieur Claveret ä Monsieur de Corneille“ be- I 
theiligte, dem Dichter ungehörige Benutzung fremder 
Vorbilder vorwarf, untersucht Meier weiter, ob der 
Wahnsinn des Eraste Vorbilder in jener Zeit hatte und 
ob die ersten Scenen der Melite, sowie die Intrigue 
mittelst der gefälschten Briefe von Corneille einem 
andern Dichter nachgebildet wurden. Er findet in der 
diesbezüglichen, mit grossem Geschick und Scharfsinn 
geführten Untersuchung, dass eine bemerkenswerthe Ab¬ 
hängigkeit der Melite von Rotrous „Hypocondriaque“ 
ganz sicher ist, dagegen eine Einwirkung von Mairets 
„Sylvie“ auf Corneille nicht stattgefunden hat. Wir 
können, um den Rahmen einer Anzeige nicht allzu sehr 
zu überschreiten, von jetzt an nur die von Meier ge¬ 
fundenen Resultate angeben. 

Da selbst Gaston Bizos in seiner Schrift: ,,Etüde 
sur la Vie et les CEuvres de Jean de Mairet“, Paris 
1877 über die Lebensgeschichte Jean Mairets, des hart¬ 
näckigen Gegners Corneilles während der Cidstreitig- 
keiten, sehr viel Unhaltbares aufgestellt hat und erst in 
neuester Zeit Gaspary in der Zs. f. roman. Philol. V 
und Dannheisser in seinen beiden Schriften „Studien zu 
Jean de Mairets Leben und Wirken“, Ludwigshafen 1888 
und in der bereits als Tlieil der Festschrift zu Konrad 
Hofmanns (70.) Geburtstage angeführten Abhandlung: 
„Zur Chronologie der Dramen Jean de Mairets“ zu 
einigermassen sicheren Resultaten gelangt sind, zieht 
Meier auch das Leben Jean Mairets mit in den Bereich 
seiner Betrachtung und Kritik. Er findet, dass Mairet 
nicht, wie Dannheisser angibt, 1620, sondern frühestens 
Ende 1625 nach Paris kam und nicht 1623, sondern 
erst 1626 die Gunst des Herzogs von Montmorency ge¬ 
wann, sowie dass derselbe lediglich aus thörichter Eitel¬ 
keit sein Geburtsjahr absichtlich falsch angab. 

Der Verfasser stellt ferner den Inhalt von Mairets 
„Sylvie“, von Rotrous, den der um drei Jahre ältere 
Corneille seinen Vater, d. h. Förderer seiner Dichtkunst 
nannte, „Hypocondriaque“ ausführlich dar, kurz, da 
Weinberg in seiner Schrift: „Das französische Schäfer¬ 
spiel“ S. 116 den Inhalt ausführlich angibt, den der 
„Climene“ von De la Croix, in welcher ein Schäfer 
Liridas ebenfalls in Wahnsinn verfällt, eingehender zuletzt 
noch den der „Folies de Cardenio“ von Pichou dar, da 
dieser sich noch nirgends angegeben findet. 

Auf die Möglichkeit einer Anlehnung Corneilles an 
die „Clymene“ hat bis jetzt nur Marty-Laveaux in einer 
Note zum v. 1404 der Melite aufmerksam gemacht; 
Meier beweist, dass eine flüchtige Anlehnung Corneilles 
an die „Climene“ des De la Croix, welches Stück er 
nicht, wie die Gebrüder Parfait in ihrer Histoire du 
tlieätre francais IV, 401 mit in das Jahr 1628, sondern 
etwas eher ansetzt, da die königliche Druckerlaubniss 
schon unter dem 24. November 1628 ausgestellt sei, 
sowie eine genauere an die „Folies de Cardenio“ von 
Pichou angenommen werden kann. Auch zeigt er mit 
trefflichen Beweisen, dass die von Laugenscheidt in seiner 
bereits erwähnten Schrift: „Die Jugenddramen des Pierre 
Corneille“ S. 25 und 26 ausgesprochene Annahme, die 
Melite sei ein Drama mit vorherrschend satirischer Ab¬ 
sicht, verfehlt ist. 

Im Allgemeinen dürfte die sich durch meisterhafte 
Kritik und klaren, leicht verständlichen Stil auszeich¬ 
nende Arbeit als ein vortrefflicher Beitrag zur Corneille¬ 
forschung zu bezeichnen sein. 

Dresden. Löschhorn. 

Mireio. Provencalisclie Dichtung v. Frederi Mistral. 
Deutsch von A u g. Bertuch. Mit einer Einleitung von 
E. Böhmer. Strassburg 1893. Triibner. 8. 287 S. 

Mireio, die edelste Perle der neuprovenzalischen 
Dichtkunst und die vollendetste Schöpfung, die der Feder 
Mistrals entflossen, ist in Deutschland zu bekannt, um 
noch einer besondern Empfehlung oder Vorstellung zu 
bedürfen. Aber freilich, dies Bekanntsein ist meist nur 
ein platonisches, mittelbares: das Häuflein derer, die bei 
uns neuprovenzalische Werke im Urtext lesen, ist selbst 
unter den Romanisten klein; die französischen Ueber- 
setzungen haben für uns wenig anziehendes, verdunkeln 
zu sehr den Reiz der ursprünglichen Dichtung, und die 
deutsche Nachdichtung der Frau Dorieux-Brotbeck (Heil¬ 
bronn 1880) war nicht geschaffen, um weite Kreise für 
das Schicksal der schönen Südländerin zu erwärmen, die 
ihrem kindlich-frommen Glauben, ihrer glühenden Liebe 
und der glühenden Provenger Sonne zum Opfer fiel. Es 
war daher ein glücklicher Gedanke Bertuchs, den wir 
als Verfasser einer geschmackvollen Uebersetzung der 
Mistralschen Nerto bereits kennen lernten (s. Ltbl. 1892, 
Sp. 267 ff.), sich auch der Mireio anzunehmen und ihr 
durch eine würdigere Nachbildung bei uns eine grössere 
Leserschaft zu gewinnen. Er hat seine Umdichtung Paul 
Heyse, „dem Hochmeister des erlauchten Bundes deutscher 
Dichtkunst mit romanischer Sprachwissenschaft“ gewid¬ 
met ; Böhmer hat ihr mit einigen markigen Worten eine 
empfehlende Einleitung beigegeben; Anmerkungen und 
ein erklärendes Namensverzeichniss geben die nothwen- 
digen Erläuterungen; die Romanisten erhalten in einem 
Anhang eine zuverlässige Lautumschrift von Anfang und 
Ende des Urtextes und des ihm eingeflochtenen herrlichen 
Magali-Liedes. So segelt die Bertuchsche Arbeit unter 
stolzer Flagge und wohl gerüstet in die Oeffentlichkeit, 
wo ihr der Erfolg nicht ausbleiben wird. 

Der Uebersetzer hat sich seine Aufgabe nicht leicht 
gemacht. Er hat diesmal die kunstvolle Strophenform 
und Reimstellung seiner Vorlage (7 zeilige Strophen mit 
der Reimfolge aab ccc b; a und c sind weibliche 8-Silbner ; 
b männliche Alexandriner) unverändert beibehalten. Nur 
bei dem Liede des Meister Ambros (im 1. Gesänge, S. 9 ff. 
der Uebersetzung), das bei Mistral aus 6-zeiligen Strophen 
und JO-Silbnern mit Cäsur nach der fünften besteht, mit 
der Reimstellung abb aba (in der 1. Str. ist a, in der 
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zweiten b weiblich, u.s.w. in regelmässigem Wechsel) hat 
sich Bertuch ein abweichendes Verfahren gestattet. Bei 
ihm sind die 1. und 4. Zeilen Alexandriner, während sonst 
tiiulHissige Jamben, also 10-Silbner bleiben; seine Reim- 
folge ist abb acc (a stets männlich, b und c weiblich). Das 
Versmass des prov. Textes scheint hier unüberwindliche 
Schwierigkeiten geboten zu haben. Für das Magalilied, 
mit dessen Uebersetzung sich auch Bartsch (Zeitgenosse! 
1883,Nr. 1) und Besser (Revue felibreenne, 1885 8. 338 ff.) 
versuchten, ist die treffliche Uebertragung Böhmers (Die 
provenz. Poesie der Gegenwart) aufgenommen worden. 
Auch im R.ythmus ist B. seinem Vordichter treu geblieben 
d. h. er hat sich etwas von der freien Tonfolge der¬ 
selben gewahrt, ohne im Allgemeinen von dem regel¬ 
rechten jambischen Gange abzugehen, den die deutschen 
Verse verlangen, und den auch die provenzaliselien Verse 
in ihrer Mehrzahl besitzen. Von der herkömmlichen Er¬ 
laubnis, den Vers mit einem Dactylus zu beginnen (in 
Wirklichkeit hat man dann vielmehr einen Trochäus -|- 
einem Iambus), macht B. einen ziemlich reichlichen Ge¬ 
brauch, den er gelegentlich einmal auch auf das Vers- 
iimere erstreckt, ohne damit den Wohllaut seiner Verse 
zu stören. Weniger häufig gestattet sich B. einen Zwölf- 
silbner (Alexandriner kann man wohl nicht mehr sagen) 
in Anapästen, meist zu malerischen Zwecken. So nament¬ 
lich im -fünften Gesänge bei Schilderung des Kampfes 
Vincenz mit dem ergrimmten Nebenbuhler. Nach meinem 
Gefühle, wäre der jambische Gang auch an diesen Stellen 
besser beibehalten worden. Um der Schwierigkeit aus 
dem 41 ege zu gehen, welche die romanischen Namen 
dem deutschen Versbau entgegenstellen, und auch um 
die ältliche Färbung- nicht zu verwischen, hat diesmal 
Bertuch die Namen seiner Vorlage durchgehende unver¬ 
ändert beibehalten, ein Verfahren, dem man die Be- 
rechtigung nicht absprechen kann. Die /, w, ü des Proven- 
zalisehen konnten so als unsilbige Bestandtheile bewahrt 
bleiben und hörten auf, Störenfriede zu sein. Die prov. 
Aussprache der Eigennamen ist in dem ihnen gewidmeten 
Verzeichnis sorgfältig angegeben. So weit als möglich' 
folgt Bertuch seiner Vorlage mit wörtlicher Treue; wo 
dies infolge der Rücksichtnahme auf Reim und Rhyth¬ 
mus unmöglich war, ist wenigstens der Sinn des Ur¬ 
textes streng gewahrt. Manchmal musste eine kleine 
Kürzung oder ein Zusatz eintreten ; selten aber hat sich 
Bertuch einen bedeutungsvollen Ausdruck, eine sprach¬ 
liche Schönheit der Vorlage entgehen lassen; manchmal 
übertrifft er bei seinen unvermeidlichen Abweichungen 
selbst sein Vorbild durch Einführung einer glücklichen 
Wendung. Bedeutungslose Stellen, Flickverse findet man 
kaum je weder bei Mistral noch bei Bertuch. Der Nacli- 
diehter besitzt eine solche Sprachgewalt, dass er überall 
erfolgreich, und ohne der deutschen Sprache Zwang an- 
zutliun, mit dem Urtexte in Wettbewerb tritt. Wie den j 

Sinn der einzelnen Sätze, so wahrt B. auch den Ge- 
sammtcharakter der von ihm verdeutschten Dichtung. ! 
Bie patriarchalische Sitteneinfalt , die Mistral, aus den 
Erinnerungen seiner Kindheit schöpfend, über die Hand¬ 
lungen seiner Helden ergiesst, die Reinheit und Keusch¬ 
heit der Bewohner der Grau und der Camargo bei allem 
heuer ihrer Leidenschaftlichkeit, die auch A. Daudet 
(\\ie er mir 1891 mittheilte) zu dem Entschlüsse führten, ! 
sie in einem provenzaliselien Roman in glühenden Farben 
zu ^handeln, der schlichte gläubige Sinn der Hauptge¬ 
stalten, der zwischen dem kirchlichen Glauben, derLegende 
QHd volksthümlich-überliefertem Aberglauben keine strenge 

Scheidung vornimmt, finden an dem Uebersetzer einen 
! ebenso getreuen Dollmetscher wie an Mistral. Es ist 

somit die Bertuchsche Verdeutschung im Einzelnen wie 
im Ganzen eine Musterleistung, ein Meisterwerk der 
Uebersetzungskunst, das sich den besten deutschen Nach¬ 
dichtungen ausländischer Werke an die Seite stellt. 

Einer Arbeit wie der Bertuchsehen gegenüber fällt 
es dem Beurtheiler schwer, an Einzelheiten den kritischen 
Nöigler zu spielen. Doch glaube ich zum Vortheile des 

j Liebersetzers zu handeln, wenn ich ihm die geringen Ans¬ 
stellungen nicht vorenthalte, die ich zu machen habe, 
und die vielleicht bei einer neuen Ausgabe Beriick- 

| siclitigung finden. Sie beziehen sich insbesondere auf 
1 den ersten und siebenten Gesang, die ich Vers für Vers 
| mifc Provenzaliselien verglichen habe. Ein wirk- 

I liebes Missverständniss der Vorlage habe ich nirgends 
gefunden. 

S. 1 Str. 1 stören mich die beiden Versverschränk- 
ungen (Enjambements), mehr noch aber das Wort „Heideu- 
einsamkeiten“. B. hätte wenigstens trotz ihrer Alt- 

j modischkeit die Schreibung ‘Haiden beibehalten sollen, 
damit der Leser nicht in die Gefahr kommt, an die nicht 
gewöhnliche Einsamkeit alter oder neuerer Heiden (pa- 
gani) zu denken. 

S. 2 Str. 3 ist weniger gelungen: 
. . . stellst Du Kronenäste 
So ü o oh , dass frevle Hand die höchsten nicht erreicht. 

Das Prov. hat nur: (sus l’aubre) .. 
Tu toujour quihes quauco branco, 
Ounte 1’orne abrama noun posque aussa la man. 

S. 3 Str. 2 Z. 3. 1. Seht, Vater. 
S. 5 Str. 2 Z. 6 ff. erweckt der Ausdruck „tönt’ 

es helle vom Hof“, die Vorstellung, als ob Ambros zwei¬ 
mal gegrüsst würde, während der erste Gruss doch von 
ihm selbst geboten wird. — Str. 4 Z. 6 1. Rutenenden, 
und. •—- 

S. 8. Str. 3 Z. 7, „so tönt das alte Stimmband kaum“ 
ist gegenüber dem volksthümlichen ‘li mir an sonn creba 
nur ein Nothbehelf, für den sich besseres finden lassen 
wird. 

S. 10 Str. 2 hätte der hübsche Vergleich: 
Un di bastimen, ie reste que l’amo, 

(Bei B.: Ein Schiff ist ganz entzwei, zerschossen Mast 
und Wand) gerettet werden sollen. — Str. 3 Z. 1. „Ein 
Wrack treibt auf uns zu“, ist durch das Prov. nicht 
gerechtfertigt. 

S. 15 Str. 4: Der hinzugefügte Vers: 
Grüss Gott! Das Wunder ist geschehn! 

ist in dem Munde eines Kindes nicht recht wahrscheinlich. 
S. 18 Str. 2 Z. 2 wird man in den ‘Hainichen 

schwerlich die Weidentriebe (brout de sause) des Ori¬ 
ginals wiedererkennen. Ungenau sind ebd. Str. 4: „Jetzt 
glaub ich Vorsprung zu erwerben“ (prow.prene Vavanco); 
S. 19 Str. 1 Z. 3: „in immer gleicher Front“ (prov. 
se lancon regia, toujour regia). Gemeint ist: in gleich- 
massig schneller Gangart; und S. 20 Str. 2 Z. 5: Mir 
lähmt das Alter bald (besser: schon) die Glieder. 
Auch der Zusatz S. 20 Str. 3, Z. 6 f.: 

„Und bald verschollen und vergessen 
Wird auch sein Name sein im alten Ruhmesfeld“ 

dürfte nicht im Sinne des Urtexts sein. 
S. 28 Str. 3 Z. 5: Es erheben sich die Weihe „zu 

den Wolkenreisen“ und S. 127, Z. 2: mit heissen 
Schmerzen’ sind wohl zu gesucht. 

Der von B. S. 128 Str. 2 hinzugefügte, wenig 
passende Vergleich der Rhone mit einem Hirten ist durch 
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das Original nicht gerechtfertigt. Bei Mistral werden 
nur die Wogen mit einer Herde von Stieren verglichen. 

Zu S. 129 Str. 4 fehlt eine Anmerkung, die auf 
die sprichwörtliche Schönheit der Arlesierinnen hinweist. 

S. 183 Str. 3 weicht zu sehr von der Vorlage ab. 
Man sieht aus der Uebersetzung nicht, dass Schnitter und 
Binderinnen zusammen marschieren; und nicht letzter?,, 
sondern Tambourin und Flöte begleiten die Karren mit 
den Alten. 

S. 134 Str. 1 Z. 2 fehlt ein „überall“, dessen Weg¬ 
bleiben einen Widersinn veranlasst. 

S. 139 Str. 2 holen die Schnitter schwerlich das 
dürre Laub in „des Hofes Weiten“, sondern wohl ausser¬ 
halb des Hofes, im Freien. 

S. 140 Str. 4 ist das schöne Bild des Originals: 
nouu largues velo sus un lau vent verloren gegangen. 

S. 142 Str. 1 Z. 5 ist: „ich habe mir geschworen“ 
eine unwillkommene Abschwächnng gegenüber: davans 
Dien e Nostro-Damo. — Ebd. Str. 2 Z. 7 „das Herz, 
das nur noch weint und klagt“ scheint mir des Ueber- 
setzers nicht recht würdig. Noch weniger gelungen ist 
die Wiedergabe von: Quand saubrim 

Oe t’estaca ’me lis entern 
E de te metre i narri un ferri 
Coume se fai ä - n - un gimerri 

durch (S. 143 Str. 2): 
Müsst icli mit eigner Hand 
Dich fesseln, dich mit Ruten streichen: 
Du sollst mir nicht von hinnen schleichen, 
Du sollst mit ihm mir nicht entweichen! 

Ebenso ist S. 145, Str. 1 Z;2: 
E dins l’ourrour dis arrambage 
E dins l’angouisso di naufnuje 

durch die Wiederholung: 
In Enterkämpfen und in Schlachten 

nur unvollkommen ersetzt. 

Ebd. Str. 2 Z. 2 kann ein unaufmerksamer Leser 
leicht den dort befindlichen ‘Hnndebroden’ d. i. Hunde¬ 
broten die Bedeutung ‘Hundehrodem’ beilegen. Gemeint 
ist ‘Hundefutter’ (canino). B. hat sich in seiner Ueber- 
setzung durch die französische Uebersetzung pain de 
einen verführen lassen und dem Reime eine kaum zu¬ 
lässige Concession gemacht. 

S. 147 Str. 2 Z. 6 würde ein „fruchtgeschwellt“ 
den Sinn des Originals besser getroffen haben. 

S. 202 Str. 4 Z. 4 u. S. 203 Str. 2 Z. 3: 
Und Martial uns des Himmels Walten 

und : 
Kleon und Joseph von Arimatlua: 

sind rhythmisch unzulässig. 

S. 213, Str. 4 Z. 5 1. Toulouse. — 
Die S. 237 ff. gegebenen Erläuterungeu hätten mit 

Rücksicht auf den verschiedenen Leserkreis manchmal 
etwas ausführlicher und auch selbständiger gegen die¬ 
jenigen Mistrals ausfallen können. — S. 239 Z. 5 v. u. 
lies: ‘schnellen Lauf’ f. ‘schweren Stand’. — S. 240 
Z. 5 bessere: „die sonstigen fremden Hauptwörter sind 
in“ etc. — 

Im Namenverzeichniss war S. 252 darauf aufmerk¬ 
sam zu machen, dass Azalais — deutschem Adelheid. 
ist. — Die Ableitung (S. 254) von Crau aus griech. 
■/.(juvgo3‘ (krauros, nicht krayros) ist irrig. S. Körting, 
Lat.-Rom. Wb. s. v. craitc (Nr. 2242). Zu Font-Vieio 
(fern, vetula) hätte man vielleicht gern erfahren, dass 
dort A. Daudet seine Kinderzeit verbracht hat und in 
Erinnerung an die dortige Mühle seine Lettres de mon 

tnouliu verfasste. — S. 258 ist die Ableitung von Li 
Laus zu corrigiren (s. Körting 1. c., Nr. 1016). — 
S. 261, Z. 3 1. muydeveryr. — S. 262 Z. 15 ist „aus 
dem Felsen schlug“ nicht ganz richtig. — Ebd. Z. 2 
v. u. 1. lat. Silva Regalis. — S. 264 Z. 3 1. tregjkolaio. 

Greifswald. E. Koschwitz. 

Dante-Literat u r. 

VIII. 
Dante’s Hölle, der göttlichen Komödie erster Theil. Ueber- 

setzt v. Alfred Bassermann. Heidelberg, Carl Winters 
Univorsitätsbuchhandlung. 1892. XVI u. 324 S. 8. 

So oft nun auch die Divina Commedia uns in deutscher 
Uebertragung geboten wurde: immer und immer wieder 
scheint der ungeheure Vorwurf zu neuen Versuchen zu 
reizen. Das Grossherzogthum Baden allein ist bei diesem 
Unternehmen mit nicht weniger als drei Uebersetzungen, 
denen Bartschs, Bertrands und nunmehr der neuen Basser- 
mann’schen vertreten. Erwägt man das eindringliche 
Studium, welches einst die Schlosser und Ruth in Heidel¬ 
berg dem Studium des Gegenstandes gewidmet haben, 
so darf behauptet werden, dass unser Land einen sehr 
achtenswerthen Antheil an der Danteforschung genommen 
hat. Die neue Uebersetzung des Inferno, welche hier 
zur Anzeige gelangt, ist auch bereits von anderer Seite 
(ich verweise auf Scartazzinis Danteliandb. S. 511) als 

[ ‘eine sehr fieissige und gewissenhafte Arbeit, welcher ein 
| Ehrenplatz in der deutschen Danteliteratur gebühren 

dürfte’, anerkannt worden. 
Die von den älteren deutschen Uebersetzungen ge¬ 

wählten Uebertragungsformen sind durch K. Witte in 
seinen Kritiken der Arbeiten Kannegiessers, Streck- 
fuss’, Kopisclis, Philalethes’ (gesammelt in den Dante- 
forsclmngen I 293 f.) am ausführlichsten besprochen 
worden. Bekanntlich haben die beiden namhaftesten 
Interpreten, Philalethes und Witte selbst, andern Ueber¬ 
setzungen darin folgend, vor allem die Treue der Re- 
production ins Auge gefasst; um die feinsten Nüancen 
des Originals wiederzugeben, um dem Texte nirgend 
Gewalt anzuthun, wurde vorwaltend der reimlose Jambus 
gewählt, und Witte selbst gibt (a. a. 0. S. 343) zu, 
dass die Erfolge der Arbeit von Philalethes die Ueber- 
zeugung begründet haben, dass diese Form die geeignetste 
sei, um die Göttliche Komödie in unserer Sprache wieder¬ 
zugeben. Er selbst hat, bei der hohen Bedeutung, die 
eben Dante dem Reim eingeräumt hat, das Fehlen des¬ 
selben in jeder Nachbildung, auch in seiner eigerien, 
schmerzlich empfunden (eb. S. 323) und schliesslich der 
VerUmthung Ausdruck gegeben, dass es einer freiem, den 
Terzinen nur ähnlichen Form (entweder wie Schlegels 
Reimstellung awa, hob oder wie des Engländers Wright 
aha, ehe) Vorbehalten sei, die Gedanken der Göttlichen 
Komödie in angemessener Treue, wenigstens mit einem 
Anklange der Harmonie des Originals zu reproduciren. 
Unter den seither aufgetretenen Uebersetzern hat unter 
uns Niemand mit einem die gereimte Terzine festhalten¬ 
den Versuche grossem Beifall gefunden, als Otto Gilde¬ 
meister mit seiner in der That vorzüglichen Leistung 
(1888). Es zeigt von Mutk, wenn nach ihm Jemand 
diesen Weg, wie Hr. Bassermann, von Neuem zu be¬ 
treten wagt. Auch er behält die Terzine bei, doch er 
behandelt sie frei, indem er weder nur weibliche Reime 
wählt, noch auch regelmässig weibliche und männliche 
Reime verflicht. Er greift auch, wie er selbst (S. VII) 
offen zugesteht, zu dem so verpönten unreinen Reim, 
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Hl anchmal selbst, wenn der reine gar nicht sehr weit 
davon lag. Indem er auf die Durchführung des reinen 
Reimes Verzicht leistete, gewann seine Uebersetzung 
eine Freiheit der Bewegung, welche der Treue der Ueber¬ 
setzung zu Gute kommen konnte und den Uebersetzer 
allerdings in die Lage setzt, bei den Worten, welche er 
m den Reim treten Hess, mehr auf Fülle und Bedeutung 
zu sehen und auf Füll- und Nothreime möglichst zu ver¬ 
zichten. Man sieht, dass wohlüberdachte Prinzipien den 
Uebersetzer leiteten: er konnte für den unreinen Reim 
sich allerdings auf Goethe’« Beispiel und Ausspruch be¬ 
rufen. 

Es fragt sich, ob die Ausführung gelungen ist und 
ob deren Beschaffenheit das Auftreten einer neuen Ueber- 
tragung auch nach Gildineister rechtfertigt und lohnt. 
Ich glaube diese Frage im Allgemeinen bejahen zu 
dürfen. Nicht als ob m. E. Gildemeister, unter denen 
velehe die terza rima bewahrt haben, von seinem ersten 
Ehrenplatz zurückweichen müsste. Auch nicht, insoferne 
ich gestehen muss, dass trotz des Aufgebens der Terzine 
und des Reims mir die Uebertragungen des Philalethes 
und Witte’s doch noch immer diejenigen sind, welche 
ich, neben der englischen Longfellows, mit grösstem Ge¬ 
nüsse lese. Aber der Reichthum der D. C. ist so gross 
der Zauber, der aus jeder ihrer Zeilen spricht, so’ ge¬ 
waltig, dass den verschiedensten Auffassungen und Tem¬ 
peramenten Raum bleibt, sich an ihr zu versuchen. So 
daif auch die Bassermannsche Uebersetzung sich neben 
ihren Vorgängern sehen lassen. Ich kann freilich nicht 
alles loben. Es ist z. B. Ges. III, 1-3 schon manch¬ 
mal besser übersetzt worden als hier : 

„Durch mich gelangt man zu der Stadt des Harmes 
mirch mich zum Weh, stets ungestillt geblieben (?) ’ 
Durch mich zum Wohnsitz des verlornen Schwarmes.“ 

Auch Ges. I, 6 und 9 lesen sich hart: „-Er¬ 
innerung schon erneut des Grauns Gewalt“ — -_ 
„geh ich von dem, was sonst noch dort, Bericht“. 

Ges. XXVIII, 22 24 ist das rotto dal mento insin 
dove si trulla zwar auch von Philalethes sehr drastisch 
mit- dem rechten Wort’ übersetzt worden. Aber wenn 
man einmal prinzipiell auf die photographische’ Wieder¬ 
gabe des Originals verzichtet hat und um den ästhetischen 
Eindruck des Originals dem Leser vorzuführen, die Ter¬ 
zine mit solcher Freiheit behandelt, wie es hier ge¬ 
schieht, so musste eine von der heutigen ästhetischen 
Empfindung sehr weit abliegende wörtliche Uebersetzung 
Seitens des Hrn. Verf. vermieden werden. 

Er. Bassermann hat den Text mit kurzen unter 
dem Rande gegebenen Erklärungen begleitet und ausser¬ 
dem im Anhang Erörterungen einzelner Stellen beige¬ 
geben. Die meisten Leser werden dafür dankbar sein, 
da nur W enige erklärende Noten gänzlich werden missen 
wollen. Diese Beigaben erhöhen zweifellos den Werth 
der dargereichten Gabe und zeugen für die Hingebung 
des Autors an diesen Gegenstand. Im Einzelnen hätte 
ich manches zu beanstanden. So sollte man doch end¬ 
lich die auf einer ganz unrichtigen und unhaltbaren theo¬ 
logischen Auffassung beruhende Deutung der drei „bene¬ 
deiten Frauen“ als der „vorbereitenden, wirkenden und 
vollendenden Gnade“ fallen lassen. Ebenso muss ich die 
Ausdeutung Beatrice’s als des idealen Papstthums (nach 
'»cartazzini) ablehnen und diejenige des „Veltro“ nebst 
J.em ”tra feltro e feltro“ auf den Tartaren-Klnan als 
“men zwar sehr alten, aber doch darum nicht weniger 
verfehlten Einfall bezeichnen. 

Hoffen wir zum Schluss, dass dem Verf. Lust und 
Begeisterung erhalten bleibe, um auch die beiden andern 
Oantiche der Commedia zu bewältigen! 

Freiburg i. B. ° p v xr , • r. X. Kraus. 

Zeitschriften. 

Modern Language Notes VfG, 6: A. Rämbea», Phonetics 
and Reform -M e t h o d . - H. A. Renn ert, Lope de YWs 
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— D. De Lamuna, Chanson do Roland. 

Die Neueren Sprachen I, 2: Jaegnr, Aus der Praxis des 

rn.nr'ChtS;ri K Meyer’ Uebß*- franz Unterricht, 
vv. Liiiey, Mod. languages in Australia. — Jf p 

. iniker, Lehrversuch im Engl, nach der neuen Methode an 
der Realschule in Bockenheirn. — E. Dörr, Mangold, Ge¬ 
loste und ungelöste Fragen der Methodik. — J. B o c k h o 11 
Low,n, Die Benutzung kulturhisfor. Bilder im neusprachl! 
Unterricht. — E. Kader, Brekke, Lserebog i en^elsk for 
foiksko'en. — W. Wa n d s c li n e i d er, Banner, Franz. Lese¬ 
rn Hebungsbuch ; Ricken, Neues Elementarbucli der frz. 
Sprache. 3: Jaeger, Aus der Praxis des franz. Unter- 
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versuch im Engl. nach der neuen Methode an der Real¬ 
schule in Bockenheirn. - G. Wendt, Aus dem öffentl 
Leben in England. — Dörr, Widgery. The teachino- of 
languages in Schools. - Ti Ile y, Plate, Lehrgang der o’ngl. 
Sprache; — E. Regel, Deutschbein u. Willenberg, Leit¬ 
faden für den engl. Unterricht. — Schmitt, Soltmann, 
Das propadeut. Halbjahr des frz. Unterrichts in der höh 
Mädchenschule. 

Indogerm. Forschungen IT, 5 u. Anz. 2: E. H. Meyer 
Siecke, Die Liebesgeschichte des Himmels. - Roscher’ 
Wäger, D,e Eiche in alter u. neuer Zeit. - Me vor-’ 
Lubke, G. Meyer, Alban. Studien III. - Doutrepont 
Darmesteter, Cours de grammaire liistor. de la lanfue fran- 
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Wm„and, Vlacho-Meglen. — Streitberg, Bugge, Nordes 
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haid als deutscher Dichter. — Philipp Strauch, Zur 
Lebensgeschichte Steinl,öwels. - Richard Maria Werner 
Zur Volkshteratur. - Rudolf Schlösser, Zur Gotter- 
Libliographie. — Hermann Fischer, Sprachliche Einzel- 
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Uebersetzung des Thyestes von Seneea. - Richard Maria 
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Lessings Faust-Vorspiel. ' /jU 

^itschrift d. Vereins f. Volkskunde III, 2: W. Sc h warfcz 
Volkstlmmhche Schlaglichter, IV.— Aug. Baumert 
Aus dem mittelschlosischen Volksleben. — V. U. II a rn in e r s- 
h ai mb, Bilder aus dem faeröischen Volksleben. — P. 

r reu s.sing, Sagen u. Gebräuche im StubaithaJ in Tirol 
— Karl Vorotzsoh, Zu d. deutschen Volksliedern aus 

Un'1 ™s. N'edersaclisen. - Der Wolf mit dem 
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von E. Damkolder, erltiut. v. K. Weinhold. - Schwur unter 
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d. Rasen. — Zum Aberglauben auf Island. — Yolksthüml. I 
Kirchendarstellungen. — Ein Sommer- und Winterspiel aus 
Schlesien. — Der Sommersonntag in Heidelberg. — Volks¬ 
reime auf Bettlerhoclizeiten. 

Archivio per lo Studio delle tradizioni popolari XII, 1: 
S. Salomone-Marino, La festa di Sant’Agata in Catania ; 
ai di nostri. — A. Th. Pi res, Coneeito populär do casa- 
mento (Cantigas Alemtejanas). — Caspare Ungar olli, | 
De’ Giuochi popolari e faneiulleschi specialmente in Bologna 
fino al secolo XVI. — St. Prato, Le dodici parole della , 
veritä, novellina-cantilena popolare, considerata nelle varie 
redazioni italiane e straniere. Saggio Critico. Continuazione. 
— G. Ferraro, Gli attitidos nel Ramajana. — Michele 
Pasquarelli, Proverbi ,e frasi nel dialetto di Marsico 
Nuovo (Basilicata). — G. Ungarelli, Le dodici parole 
della veritä in Bologna. — Giovanni Giannini, Le befa- 
nnte del Contado Lucchesc. — Fattucchieria in Firenze. — 
Miscellnnea: Paolo Vetri, La voce siciliana „Gnesta“. — 
Stregoneria del Boccaccio. — La frecciatura di S. Seba- 
stiano in Firenze. — Rimedio popolare contro la demenza 
in Saltrio (Lombardia). — Leggenda medioevale del Venerdi 
Santo. — L’origine delle nozze d’argento. — Un pasto tra- 
dizionalo olandese. — Superstiziosa mutilazione di cadaveri 
in Ungheria. — Fantasmi in Copenaghen. — G. P., Sacriüzi 
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Pasquale, Miscellanee di Letteratura popolare. — Der8., 
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la Päque juive. — Ders., Les pieds et les genöux a rebours. 
— Loquin, Laurent, Feiler, Gaidoz, La fille qui 
fait la morte pour son honneur g'arder. — E. de SehouUz- 
Adai'evsky, Airs de danse du Morbihan.— II. G., L’Ety- 
mologie populairo et le Folk-Lore. 

Zs. f. deutsches Alterthum und deutsche Literatur 
XXXVII, 2: Zwi erzin a, Ueberlieferung und Kritik von 
Hartmanns Gregorius I II. — Kögel, Die altgermanische 
fara. — Ders., Anhang: Die Stellung des Burgundischen 
innerhalb der germanischen Sprachen.— Bolte, Ein Bres¬ 
lauer historisches Volkslied vom J. 1490. — Steinmeyer, 
Wigaloisbruchstück e. — Seemüller, Engelhard 2781 f. 
— Priebsch, Ein angebliches friesisches Marienlied. — 
Detter, Meyer, Germanische Mythologie. — Laistner, 
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Die deutsche Götterlehre). — Heusler, Fuhr, Die Metrik 
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Grundriss zur Geschichte der deutschen Dichtung2 IV. — 
RM Meyer, Comparetti, Der Kalewala. — Kochen- 
d ör ff er, Steinhäuser, Wernhers Marienleben; Bruinier, 
Krit. Studien zu Wernhers Marienliedern. — Wolff, 
KvWürzburg, Engelhard, hrsg. v. Haupt und Joseph. — 
vW eilen, Bächtold, Schweiz. Schauspiele des 16. Jhs.; 
Oeri, Tob.Stimmers Comedia.— Redlich, Ileitmüller, Ham- 
burgische Dramatiker zur Zeit Gottscheds. — Jonas, 
Leitzmann, Briefe W. v. Humboldts an F. H. Jacobi. — 
Harnack, Heitmüller, Aus dem Goethehause. — Walzel, 
Prölss, Das junge Deutschland. — Literaturnotizen: Stein¬ 
meyer, Vahlen, Lachmanns Briefe an Haupt. — Ders., 
Steig, Goethe und die Brüder Grimm.— H e y n o, Gombert, 
Weitere Beiträge zur Altersbestimmung nhd. Wortformen. 
Ders., Gombert, Weitere Beiträge zur Altersbestimmung 
nhd. Wortformen mit besonderer Berücksichtigung des 
Heynischen Wörterbuches. — Ni ed n er , Sander, Ilarbards- 
sängen. — Kinzel, Englert, Heinrichs Buch. — Michels, 
Weddigen, Zur Geschichte des deutschen Meistergesangs. — 
Schröder, Hellmann, Meteorologische Volksbücher. — 
Köster, Cosack, Materialien zu Lessings Hamb. Drama¬ 

turgie. — Kleine Mittheilungen: Hertz, Zwei Briefe von K. 
Lachmann an C. A. Brandis; Wolkan, Zu Johann von Neu¬ 
markt. — Wrede, Berichte über G. Weckers Sprachatlas 
des deutschen Reichs V (mann, drei, nichts). — Stein- 
meyer und Behaghel, Berichtigungen. 

Zs. f. deutsche Philologie 26, 2: II. Gering, Der zweite 
Merseburger Spruch. — R. M. Meyer, Alliterierende Doppel¬ 
konsonanz im Heliand. — R. Sprenger, Textkritisches 
zu mittelniederdeutschen Gedichten. — A. Jeitteles, Das 
neuhochdeutsche Pronomen. II. — M. Spanier, Tanz und 
Lied bei Thomas Murner. — K. Hofmann, Neues zum 
Leben un i Dichten J. Ohr. Günthers. — A. Schöne, Zu 
Lessings Emilia Galotti. — A. Birlinger j, Lexikalisches. 
— Literatur u. Miseellen: II. Düntzer, Goethes Werke, 
Weimarer Ausgabe I, 4. 11. 12. 20. 33. IV, 10. 11. — F. 
Kau ff mann, Herrmanowski, Eie deutsche Götterlehre.— 
Ders., Jellinek, Beiträge zur Erklärung der germanischen 
Flexion. — 0. Erdmann, Vahlen, Lachmanns Briefe an 
M. Haupt. — II. Wunderlich, Sievers, Tatian, 2. Ausg. 
— M. Rachel, Drescher, Studien zu Hans Sachs. — 0. 
Erd mann, Wunderlich, der deutsche Satzbau. — Ders., 
Blume, Goethes Gedichte. — J. Seeber, Zingerle, Sagen 
aus Tirol, 2. Ausg. — Zu Luthers Sprachgebrauch. — R. 
Sprenger, Zum Engelhard; zu Walther; zu Friedrich 
Hebbel; Wurmloch; zu Wolframs Parzival; zu Konrad von 
Fussesbrunncn; der Hundename Rin; zum Melker Marien¬ 
liede; zum Pfaffen Amis. — Neue Erscheinungen. — Nach¬ 
richten. 

Zs. f. d. deutschen Unterricht 7, 5/6: Rudolf Hilde¬ 
brand, Der kleine Horn, der Februar. — Ders., Der 
wirkliche Urheber eines angeblichen Verses von Goethe. — 
Karl Menge, Heiteres und Weiteres aus der Wustmann- 
Literatur. — Wilhelm Büchner, Ueber Goethes Pandora. 
— Karl Land mann, Zur neuesten Nibelungen-Literatur. 
— Christian Seniler, Der Dorfrichter Adam in dem Zer¬ 
brochenen Krug von Heinrich von Kleist. — Max Simon, 
Die internationale Sprache der Mathematik. Ein Beitrag zur 
Beseitigung unnöthiger Fremdwörter. — Heinrich Gloel, 
Ueber dramatische Schüleraufführungen. — Otto Lyon, 
Die neue Lehr- und Prüfungsordnung für die sächsischen 
Gymnasien und der deutsche Unterricht. — Sprechzimmer: 
He uw es, Zu Kleists r Prinz Friedrich von Homburg“. — 
Anton Englert, Zu der Redensart „so ful kumpelmenten 
sitten as de ko ful mnskaten“. — Ders., Zu der Erklärung 
der Stelle: Wo edle Frauen zu Gerichte sassen, mit zartem 
Sinne alles Feine schlichtend.— R. Sprenger, Zu Ztsclir. 
'he«- — Ders., Zu Ztschr. 6,848. — Ders., „In Sachsen, wo 
die Mädchen auf den Bäumen wachsen“. — 0. Glöde,Zur 
Sage vom Blaumäntelchen. — Ders., Ein hochdeutsches 
Volkslied aus Meklenburg.— Ders., Ein meklenburgiseher 
Freibrief. — Rudolf Reichel, Zum Stangenreiter. — 
Koch, Der Imperativ bis. ßehnert. — H. Kohrs, Zum 
Flensburger Deutsch.— Ludwig Frankel, Heinrich Merkens, 
Was sich das Volk erzählt. — Ders., Julius Elias, Max 
Herrmann, Siegfried Szamatolski, Jahresberichte für neuere 
deutsche Literaturgeschichte. — Ders.. Otto von Leixner, 
Geschichte der deutschen Literatui*.— Ders., Karl Heine¬ 
mann, Goethes Mutter. 

Noord en Zuid XVI, 2: J. Prinsen J. Lzn., Woorden 
veränderen van beteekenis. — A. S. Kok, Arenlezing III. 
— G. A. Geerligs, 0. Z. van Haren en de Geuzen. — 
Taco II. de Beer, Na een halve eeuw, Aanteekeningen 
bij Waarheid en Droomen III. Muziek. — J. M. Hoog- 
vliet, Over spelling in lettersehrift in wezen en begrip. 
— C. LI. den Hertog, Da Costa Meesterwerken. III. Vijf 
en twintig jaren. — Verscheidenheden: F. van Veer- 
deghetn, Vondel, Leeuwendalers, vs. 1323 vlgg.— Ders, 
Den dans ontspringen. — J. L. G. A. Meijor, Bredero’s 
Spaanschen Brabander. — Bibliographie. 

Taal en Letteren III, 3: v. d. Bosch, Over de Genestet. 
— Stoett, Stoof en schijt. — v. d. Bosch, Over saraen- 
stelling. — Buitenrust-Hettema, Uit de ‘beteekenis- 
loer’.— II. J. E y m a e 1, Woordverklaring. — v. d. Bosch, 
Hoe men uitgeeft en vorklaart. — J. W. Müller, Stoett, 
beknopte mndl. Spraakkunst. 

Dania II, 2: II. F. Feilberg, Hvorledes opstär sagn i vore 
dage. — M. Kristensen, Bidrag til den jyske litteraturs 
historie. II Bücher og bans samtid. — Thomas Laub, Vore 
folkenudodiers oprindelse (sluttet). — Christine Reimer, 
Syvtallet. — H. F. Feilberg, Bide til hollen. — II. K. 
S0I t o ft - J e n s en, Englenes syndefald. — D. Simousen, 
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Overtroisk frygt for at tadle, 
gär af Skole. 

U. F. Feilberg, Drenge 

Anglia. Beiblatt IV, 1: Hirt, Whitn - ’ - - -- • ■ “' .**.ey, Max Müller u. dio 
Sprach Wissenschaft. — Schröer, Sweet, A new English 
Gramm« r logioal and historical; a short historical enHish 
gram mar. — M u 1 k er, Lüning, Die Hamlet-Tragödie Shake¬ 
speare s. - Proescholdt, Fischer, Drei Studien zur em-1 
Literaturgeschichte. ° 

Revue de Philologie fran^aise et provencale VII 1: J. 
1' 1 rm e r y 1 Sur la versification de Marot. — C. P u i c h a u d 
Dictionnaire du patois du Bas-Gätinais. — H i n g r e Übser- 
vations a propos des chuintantes du patois de Goligny. — 
A. Jeanroy, Thibault, Glossaire du pays blaisois.0 

/s. f. tranz. Sprache u. Literatur XV, 4: W. Meyer- 
Lüblce, Schwan, Gram, dos Altfrz. 2. A. _ J Visin«- 
Toynbee, Specimens of old French. - Th. Siebs, Carnek 
Le dialecte flamand de France. - J. E Hing er, Schar - 

Schmidt, Estienne Pasqmer’s Thätigkoit auf dem Gebiete 
der trz. Sprachgeschichte u. Grammatik. — B. Schneider, 
Mireio von Fr. Mistral. Deutsch von A. Bertuch. — F. 
Heuckenkamp Bijvanck, un poete inconnu de la societö 
de Frau* Villon. Le grand Garde Derriere, Poeme du XV“ 
siecle. E. v. Sallwürlc, Krumme, das höh. Schulwesen 
im Auslände wahrend der letzten 20 Jahre; Volkmann, Die 
Methodik des Schulunterrichts in den modernen Fremd¬ 
sprachen; Bock, wesentl. Merkmale der verbesserten Sprach¬ 
unterrichts-Methode. — A. Lange, Vietor’s Phonet. Studien. 
— J. Block, Beyer und Passy, Elementarbuch des ge- 
sproch. Französisch; Beyer, Ergänzungsheft dazu. — A 
Kambcau, Breymann u. Möller, franz. Unterrichtsbücher • 
Regel, Eiserner Bestand; Mozin-Peschier, Petit diet. dass 

Vrai'S*V;„Muyden,u- Lan- Riet. - M. F. Mann, Ricard, 
Manuel d histoire de la litterature francaisc. - R. Mahren- 
lioltz, H. A. Taine. 

Revue des Patois gallo-romans. 21: Kousselot, Los 
modifications phonetiques du langago etudiees dans le patois 
d une famille de Cellefrouin (Charente). 82 S. 8. [Mit diesem 
Helte geht die Revue leider wieder ein.] 

Kassegna bibliografica della letteratura italiana I, 5: 
A. D Ancona, Sudre, Los sources du Roman de Renart. 

i. Hajna, A. Da Barberino, I Reali di Francia, testo 

n ‘ M° pen-CT,rardl G-,.XHndclli- — F- Flamini, Reynier, 
De Marcolli Palingenfi Stellati poetae Zodiaco vitae — F 
80 11S,, Antognoni, Uso dei verbi ausiliari nella linguä 
italiana. - Gomumcazioni: Ch. Dejob, La 10* novella delP 
ottava giorn. del Decameron ed „El Anzuolo de Fenisa“ * 
d' Lope 'de Vega. - F. S e n s i, 11 Tolomei e la rima. - 
Annunzi bibliografioi: A. D’A., Carmine Papa zappatore di 
Guam. Poesie siciliane edite ed inodite, detfate ai pro ff. 
Maranto e Grisanti. — F. Fl., Rossi, L’indole e gli studi 
d. Giovanni di Cosimo de’ Medici. - A. D’A, Curzio Mazzi, 
i^°,ne,-A IaCC1 6 la F*alatina di Heidelberg. — F. Fl , Pietro 
Micheh, Saggi e conferenze. - L. B., Fed. Neumann, La 
bilologia romanza. Traduz. del dott. Steffano Lällici. - B. 
M, Brognohgo, Luigi Da Porto uomo d’arme e di lottere 
fl,“1“ XY/Iv La Leggenda di Giulietta o Romeo. - 

Gozzi’ poeta drammatieo; Giannini, Sermoni 
in G. Gozzi ill. e conimcnt. 

Giornale Dantesco 1,2: Dr.Prompt, Studio sul libro dell’ 

com3? vZr V0lgarc • ~ A\ 13 o r g o g n o n i, Per due lezioni 
ongetturali. — F. Ronchetti, Sulla canzone „Amor che 

mov, tua virtu dal cielo“. — G. Franciosi, 11 pianto 

ÖantreSrp °n Tr G‘ AgneUl’ Eic^do della moite di 
nante. ~ h. O. Mossotti, Lettera inedita a B. Bonoom- ! 
pagm. — Reoensioui; Cosmo, Dante Alighieri, La Div. 
Ummedia riv. nel testo e com. da G. A. Scartazzini. - G. 

Ci3inn’- Cfrdu.co1i’ Studi letterari. - G. L. Passerin i, 
UpoHa, Di alcum luoghi autobiografici nella Divina Com- 

MmmÄn7«G' Gr-’„lcr- Gambi«ossi Conte, I luoghi d’Italia 
rammentati nelia Div. Com. 

bit. Centralhlatt 24: Denifle, Les universites frano. au 

KenVrSXf7i W‘ Str>> Sievers> Altgerman. Metrik. — 25: 
MvV-m Muier’ Die Wissenschaft der Sprache; Whitney, 
S: M‘,llc!' and tl,e Science of language. -1 L. Pr., Löniri- 

?ur^cld3TrArfie ,SDake8peare'S- ~ St,ldien *»rLitera- 
d 7 Vc.^e> Michael Bernays gewidmet. — 26: -n-, Guil 
de Humboldt et Caroline de H, lettres ä Geoffroi Schweig- 

haeusser, trad par A. Laquiant. — E. F, Düntzor. Friederike 
von Sesenheim im Lichte der Wahrheit. — K. J. S, Goethe. 
Le Faust. Trad. par F. Sabatier. — 27: L. Fr., Erlanger 
Beitrage 14: fractatus de diversis historiis Romanorum. 
Hrsg. v. S. Herzstein. 

Deutsche Literaturzeitung 23: Phil. Strauch, Pre-er 
Geschichte der deutschen Mystik. 3. _ 24: A K n s f 7- ’ 
Thikötter, Ideal und Leben nach Scliiller u. Kant _ q’ 
HoUer-Egger , Pannenborg, Lambert von Hersfeld der 
Vts. des Carmen de bello Saxonico. — 25: A. Sauer 
Friedmann, II Dramma tedesco del nostro secolo _ K 
Luick Earle-Plummer, Two of the Saxon Cbronicles 
P ? f.1 W. Ra,ns ob, Specht, Das Verbum reflex. 
und die Superlative im Westnordischen. — A B ran dl 
Loye songs of english poets 1500-1800, ed. Caine; Songs 
and sonnets by ^y. Shakespeare, ed. Palgrave; Lyrics fron, 
tlie son^’-büoks ot the Elizabethan age, ed. Bullen. 

Gott. Gel. Anzeigen 10: Sauer, Litzmann, Fried. Ludw. 
Schröder I. — Minor, Steig, Goethe und die Brüder 
Grimm. 

Neue Jahrbücher für Philologie und Pädagogik 147 
148, 4. 5. G. Hu in hört, Ivreyssig, Geschichte der franz. 
Cit, umgearbeitet von Kressner u. Sarrazin. — Poet Ueber- 
setzungen aus dem Mhd. - L. Bellermann, Zur Zeit- 
beroclinung in Schillers Dramen. - F. Brenner, Goethes 
rom. Elegien und ihre Quellen (Forts ) 

Zs. f. d. GymnasialvvesenXLVII, Juni: F. Kuntze Schul/ 
Auswahl aus den Ged. Walthers von der Vo^elweide ’ 

Centralblatt f. Bibliotheksw. X,6: L. Neubaur, Biblio- 
graphie der Sage vom ewigen Juden. 

Zs. f. deutsche Kulturgeschichte N. (3.) F. III 5 a 
Richter, Hans Sachsens Fortleben im 17. Jli 

Deutsche Zs. f. Geschichtswissenschaft IX, I: E. H c y d e n- 
reicb Constantin der Grosse in den Sagen des MAs. 

Neue Heidelberger Jahrbücher III, l: Ed Hevck 
Ueber die Entstehung des germanischen Yerfassungslebens.’ 
t7 Vi0r! .^ob eHiäuser , Zur Entst-bung der Manesse- 
Handschrift (unter Heranziehung sämmtlicher Kriterien, der 
Schrift der Bilder, der Lagen, hat v. O. die Entstehung der 
IIs. aufs Sorgfältigste u. Eingehendste untersuebt und ein 
ungemein einleuchtendes Ergebniss erhalten, das zum Schluss 

^ d7 Abhandlu"g tabonariscl, sehr klar dagestellt ist). 
Schriften des Vereins f. d. Geschichte Berlins XXIX 1 

,.P; Bi-enchcke, Der Berliner Voiksdialekt. 
Mitteilungen d. Vereins f. Geschichte u. Landeskunde 

Tm”(3nfbrrk’r!-8: J' Riehemani>. Die Dichtungen 
t des Dsnabrucker Dichters Broxtermann (1771—1800) 
Jahrbuch der Gesellschaft für lothr. Geschichte und 

Alterthumskunde IV, 2 (1892): Patois lorrain-messin. 
Daillements recueillis sur ],lace par Francois Bonnardut, 
Paris. Gompositions poetiquos par l’abbe Hubert Vion, eure 
(le Bazoncourt. 

Monatshefte der Comeniusgesellschaft 11,4. 5: W. Hein¬ 
zei mann, Goethes religiöse Entwickelung. 

Preoss. Jahrbücher 72, 2 Mai: J. M. Stahl, Uebc- Um- 
fang u. Bedeutung des Sprachstudiums. — Tille, Die 
Bilder zu Goethes Faust. 

Nord und Süd Juni; B. Schulze, Ein vergessener Dichter 
(branz von Kleist) - A. Kl e i n sch m id t, Fenelon. 

Westermanns Monatshefte, Mai: E. Eckstein, Die Zu- 
kunftsform unserer Zeitwörter. Sprachwissenschaftliche 
OKIZZG. 

Die Gegenwart 24: E. Wass erz i e h er , Erbgut und Lehn¬ 
gut in unserer Muttersprache. 

Blatter f. liter. Unterhaltung 22: A. von Winterfeld, 
briedr Holiierlm’s VerhäRniss zu Goethe und Schiller. - 
A. ochlossar, Die neue Grillparzer-Ausgabe. — 21: L. 
Geiger, Jean Pauls Anmeldung bei Wieland. 

Beilage znr AHgem. Zeitung 122: Al. Brand 1, Byron 

ran Antlko- ~ 128: M. Carriere, Herder. — 129. 
IdU:U. Lorenz, Goethes politische Lehrjahre.— 131: 
Gd Reich 1, Sch,Iler in Franzensbad. - 185: J. Schi p per, 

rVcn M-n6, S7, n7und Auf8'abG der engl. Philologie an 
ylcn Mittelschulen Oesterreichs. 

VViss. Beiiage d. Leipziger Zeitung 63: M. Rein icke, 
wVer Heliand. — 67: G. Westenberger, Friedr. Hölderlin. 
Wiener Zeitung 128 f.: M. Landau, Christopher Marlowe. 
^ Zum 800. Jahrestage seines Todes (gediegene Abhandlung, f. 
uransactions of the royal Society of Literature 2. series, 

\ °1. X\ 1 art. II; R. A. Douglas Lithgow, Anglo- 
baxon alliterative poetry (a. d. 449—1150). — J. S. Phene, 
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Some linguistic synonymes in the pre-roman languages of 
Britain and of Italy. 

Transactions of the American philol. Association Vol. 
XXIII: Charles 1’. G. Scott;, English Words which hav 
gaind or lost an initial consonant by attraotion. S. 179 — 
305. — In den Proceedings S. XL—XLIV: Ch. P. G. S e o 11, 
The rocent omergence of a preterit-present in English. — 
S. LII—LYII: M. Sweet, The third dass of wealc verbs 
in primitive teutonic, with special reference to its devclop- 
r> ent in anglo-saxon. |Dio letzten Bände enthalten u. a. 
XX: A. S. Cook, Metrical observations on a Northumbria- 
nizecl Version of the old english Judith; Stressed vowels in 
^Elfric’s Homilies; XIX: J. E. Whitney, The ‘Continued 
Allegory’ in the first book of the Fairy Queene. — XYI, 
XVII, XVIII: B. W. Wells, The vowels e, *, o, u in Eng¬ 
lish; XVI: Goodell, Quantity in Engl, versc; XV. v. 
Jagemann, Norman words in English; Wells, The Ablaut in 
High German; XTH: Wells, The ablaut in English; W. D. 
Whitney, general considerations on the Indo-European 
ease-system; Owen, Influonce of the latin syntax in the 
anglo-saxon gospels; XII: Wells, Hist, of the a-vowel, from 
old germanic to modern english; XI: Edgren, The kindred 
gern), words of german and english, exhib. with reference 
to their consonant relations; X: Cook, Stiulies in Heliand 
u. s. w.] 

Museum I, 5: De Vries, Karsten, De uitspraak van het 
lati.in. — van den Bosch, van Moerkerken, Aphorismen 
uit Vondel’s werken. — Symons, Edda, übers, von Gering. 
— Kossmann, Deutsche Literaturdenkmale 40/41. 42. 

Nordisk tidskrift för vetenskap, konst och industri, 
1893, II. 4. S. 307—325: II. Schück, Ett helgon (Christina 
von Stumbelen). S. 

Samlaren 1893, S. 1—8: E. Wrangel, Om bcarbetningen 
af „Regium Horologium“ pä svonsk vers. — S. 9—20: E. 
Wrangel, Harald Valleriusock Musiken 011 Gamla Psalm- | 
boken. — B. 21—26: A. Andersson, Ett biollopskväde 
fräri 1500-talet. — H. Wieselgren, Leopold ook Reuter- 
holin. II. — S. 43—96: E. Lewenhaupt, Johan Heysig- 
Ridderstjerna. — 8. 97 — 120: E. Meyer, Olof Svcnsson 
Lemwijk. S. 

Svenska fornminnesföreninigens tidskrift VIII, 3, S. 239— 
276: TI. Hildebrand, Rundkyrlcerna i Överige. — S. 277 
—312: B. Salin, Nägra krueifix och lcors i Statens Ilisto- 
riska Museum. — S. 313—317: E. Vigström, Dödsriket 
och folkfantasien. S. 

Revue critique 24: V. H., Jos. Wright, A Grarnmar of the 
dialeet of Windhill in the west riding of Yorkshire. — 25: 
A. D e 1 b o u 11 e, Godefroy, Dictionnaire de Pancienne langue 
frangaise. I. — P. de Nolhac, La Divina Commedia di 
Dame A. eon il commento di T. Casini; La D. C. di D. A. 
riveduta nel testo e comment. da G. A. Scartazzini. (Ed. 
minore); Carducci, Studi letterari; Cian, La poesia storico- 
politica ital. e il suo metodo di trattazione; Flamini, II luogo 
di nascita di madonna Laura e la topograiia del canzoniere 
Petrarchesco; Mestica, Il canzoniere del Petrarca nel eodice 
originale a riseontro col ms. del Bembo e con l’ed. aldina 
del 1501; Colagrosso, Studj di letteratura italiana; de 
Lamartine, Trois poetes italiens (Dante, Petrarque, le Tasse); 
Mellier, Lo Tasse; Straccali, i canti di G. Leopardi; Ccsareo, 
nuove ricerche su la vita o le opere di G. Leopardi; Butti, 
Ne odi ne amori; Zanichelli, Studi politici e storici. 

Le Moyen Age VI, 6: Ferd. Lot, Kurth, Histoire poetique 
des Merovingiens. 

Rev. pol. et litt. 22: Resultat de l’enquete snr le choix 
d’une bibliotheque. Les vingt-cinq mcilleurs livres (erster 
Bericht über die 800 bei der Redaktion eingelaufenen Ant¬ 
worten. Von 761 Votanten haben 393 Goethe genannt, der 
damit unter den Bevorzugten die achte Stelle erhält; andre 
Deutsche scheinen Liebhaber nicht gefunden zu haben). — 
E. Grenier, Souvenirs litteraires. Le diner Brizeux 
(Barbier, Laprade, Lacaussade, Saint Rene Taillandier und 
der Verfasser, die sich jährlich bei einem Mahle zum An¬ 
denken an ihren Freund Brizeux versammelten). — F. 
Brunetiere, L’evolution de la poesie lyrique (de Heredia, 
Prudhomme, Coppee). — Im Courr. litt. Les correspondants 
de Lamartine, Sammlung bemorkenswerther Briefe an Lamar¬ 
tine, herausg. v. Mme. Valentine de Lamartine. — Bericht 
über die Aufführung der ‘Weber’ von G. Hauptmann im 
Theätre-Libre. — 23: G. Larroumet, J.-J. Weiss. — J. 
du Tillet, Theätre complet d’Octave Feuillet, 3e vol. 
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Polvhiblion Mai: Pincau, Le Folklore du Poitou. — Bonne¬ 
fon, Montaigne. — E. Rod, Lamartine. — Pollisson, La 
Bruyere. — Mellier, Le Tasse. — Klein, Nouvelles Ten- 
danees en religion et en litterature. — La Fontaine. — 
Lettres ä Lamartine. 

Bibliotheque de l’ecole des ebartes XIV, Jan.-April: 
Valois, Cocliin, Un ami de Petrarque, Fr. Nelli. — 
Morel-Fat io, Bourgeois, Lettres intimes d’Alberoni. — 
F. Lot, Loth, les mots latins dans los langues brittoniques. 
— Portal, Pellechet, Tmprimerio en Languedoc. 

Journal des Savants Mai u. Juni: G. Paris, La legende 
de Saladin (über ein Buch von A. Fioravanti). 

Melanges d’archeologie et d’histoire XIII, 1.2: L. Dorez, 
De Nolhac, Petrarque et l’humanisme; Cocliin, Lettres de 
Fr. Nelli ä Petrarque; Cozza-Luzi, Sul eodice del breviario 
di Petrarca. 

Mein, de la societe des lettres, Sciences et arts de Bar¬ 
le-Duc. 2. Ser., IX: Yendel, Studie über deutsche Volks¬ 
lieder. 

Nuova Antolüjgia 1. Mai: Boll.bibl.: Sedici |)oesie croticbe 
italiano cstratte da codici dei secoli XIV e XV per E. Fiiip- 
pjni. _ Brognoligo, Luigi Da Porta uomo d’arme e di 
lottere del sec. XVI. — L’Ordino Mauriziano e lc sue 
memorie letterarie. — La nascita di Gesü Bambino, saor.i 
rappresentazione siciliana, ed. dal prof. A. Mazzolani. 

Neu erschienene Bücher. 

Analccta Graeciensia. Festschrift. Graz, Styria. Enth. 
n. a. J. K i r s t o , Indogorm. Gebräuche beim Haarschneiden. 
— Anton E. Schönbach, Eine Auslese altdeutscher 
Segensformeln. — II. Schuch ard t, Der mehrzieligo Frage- 
und Relativsatz. 

Breal, M., Do Penseigncment des langues vivantes. Con¬ 
ferences. Paris, Ilachottc. 151 S. 16. Fr. 2. 

Delbrück, R., Vergleichende Syntax der indogermanischen 
Sprachen. Einleitung (Separatdruck)- Strassburg, Trübner. 
88 S. 8. 

Düliring, E., Die Grössen der modernen Liieratur, populär 
und kritisch nach neuen Gesichtspunkten dargestelll.2. Abtli.: 
Grössenschätzung. - Rousseau. Schiller. Byron. Shelley. — 
Blosse Auszeichnungen. Jahrhundertsabschluss. Leipzig, 
Naumann. XVI, 412 S. 8. M. 8. 

Krause, E, [Carus Sterne], Die Trojaburgen Nordeuropas, 
ihr Zusammenhang mit der indogermanischen Trojasage von 
der entführten und gefangenen Sonnenjungfrau (Syrith, 
Brunhild, Ariadne, Helena), den Trojaspielen, Schwert- und 
Labyrinthtänzen zur Feier ihrer Lenzbefreiung. Nebst e. 
Vorwort über den deutschen Gelelirtendünkel. Glogau, 
Flemming. XXXII, 300 S. 8. M. 8. 

Lukas, Franz, Die Grundbegriffe in den Kosmogonien der 
alten Völker. Leipzig, Friedrich. VI, 275 S. 8. 

Meyer, Gustav, Essays und Studien zur Sprachgeschichte 
und Volkskunde. 2. Bd. Strassburg, Trübner. VI, 380 S. 
M. 6. [Enthält u. a. folgende Artikel: Fr. Bopp; Georg 
Curtius; Weltsprache und Weltsprachen; Von der schle¬ 
sischen Mundart; Zur Charakteristik der ind. Literatur; 
Volkslieder aus Piemont; Zur Volkskunde der Alpenläuder 

u. s. w.|. , * 
Söderhjelm, W., Nägra ord om gramraatik och grammatik- 

undervisning. Helsingfors 1893. Piogr, 14 S. 8. 
Steinthal, H. und F. Mistcli, Abriss der Sprachwissen¬ 

schaft. 2. II.: Charakteristik der hauptsächlichsten Typen 
des Sprachbaues von F. Misteli. Neubearbeitung des Werkes 
von II. Stcinlhal (1861). Berlin, .Dümmler. XXVI, 612 S. 
8. M. 11. 

Verzeichn iss, Systematisches, der Programmabhandlungen, 
Dissertationen und Habilitationsschriften aus dem Gebiete 
der romanischen und englischen Philologie sowie der all¬ 
gemeinen Sprach- und Literaturwissenschaft und der Päda¬ 
gogik und Methodik. Von Hermann Yarnhagen. Zweite, 
vollständig umgearbeitete Auflage. Besorgt von Johannes 
Martin. Leipzig, Koeh’s Verlag. M. 4. 

Abhandlungen, germanistische, zum LXX. Geburtstag 
Konrad von Maurers dargebracht v. O. Brenner, F. D ihn, 
W. Golther, V. Gudmundsson , E. Hertzbersr, F. Jonsson, 
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Moschetti, Andr., Noterelle pariniane. Verona, Tedeschi. 
20 S. 16. Aus Bibi, delle scuole italiane V, 13. 

Nordfeit, A„ Les Couplets similaires dans la vieille epopee 
frangaisp. Stockholm. Progr. 1893. 18 S. 4. (Beachtens- 
werthe Abhandl.). 

Nottola, Umb., Studi sul Canzoniere di Cino da Pistoia- 
contributo all’ediz. critica. Milano. 66 S. 8. Segue: Saggio 
di una nuova edizione del Canzoniere di Cino da Pistoia. 

Novelle, Due, romanesehe, racc. da Giggi Zanazzo e ill. 
da Franc. Sabatini. — Er tempo e ggalantomo: ricconto 
m der parlä tresteverino, scritturato da Umb. Persichetti. 
Roma. 40 S. 8. Per le nozze di Ettore Spinaci con Clio 
Persichetti. 

Portal, E., La letteratura provenzale moderna. Palermo, 
Pedone-Lauriel. 437 S. 18. 

Pozzo, G. Dal, Glossario etim. piemontese. 2e ed. intera- 
mente riveduta e rifatta. Torino, Casanova. XXIV. 399 S. 
L. 5. 

3 uiehl, Realsch.-Dir. Dr. Karl, Französische Aussprache 
u. Sprachfertigkeit. Phonetik, sowie mündliche u. schrift¬ 
liche Uebungen im Klassenunterrichte. Auf Grund v. Unter¬ 
richtsversuchen dargestellt. 2. Auf], gr. 8. VIII 154 S 
Marburg i./H., N. G. Elwert’s Verl. 

^ ?•’ ^nfIC*ie noveFe in versi di tradizione popolare. 
Riprodotte sulle Stampe migliori con introduzione. Palermo," 
Clausen. Curiositä popolari tradizionali. XII.XLIIIS. 104 s! 
L. 3. 

Salomo n, O., Föreläsningar öfver Jean Jacques Rousseau 
med bansyn tili hans uppfostringsgrundsatser II. Gothen- 
burg, Wettergren & Kerber. 8. 1 Kr. 250. 

Sanguinacci, Jacopo, Una canzone sull’ amore. Padova. 
14 S. 8. Pubbl. da Ad. Cassiani Ingoni per le nozze Rota- 
Zaborra. 

Seves, FiI., La donna e il matrimonio nei proverbi piemon- 
tesG saggio. Pinerolo. Per le nozze di Alb. Pittavino con 
Emilia Allard. 

Storni, Joh., Französisclie Sprechübungen. Deutsche Ausg. 
2. Aufl. v. Joh. Storm u. Dr. Lauterbacb. gr. 8. XVIII 

T 217 S. Bielefeld, Velhagen & Klasing. M. 2,20. 
Vülon, F., CEuvres completes de Francois Villon. Publiees 

avec une etude sur Villon, des notes, 'la liste des person¬ 
nage3 historiques et la bibliographie, par M. Louis Moland. 
ln-lb jesus. XLIX-343 p. Paris, Garnier freres. 

Wrechssler, Ed., Die rom. Marien klagen. Ein Beitrag zur 
Geschichte des Dramas im MA. Hall. Diss. 35 S. 8. °[Die 
vollst. Arbeit erscheint im Verlage von M. Niemever in 
Halle]. J 

Literarische Mittheilungen, Personal¬ 

nachrichten etc. 

Die Vertretung der deutschen Philologie an der Uni¬ 
versität Dorpat ist dem Privatdocenten Dr. W. Schlüter 
übertragen worden. 

• De.r..a0‘ Professor der germanischen Philologie an der 
Universität Tübingen Dr. Phil. Strauch wurde in gleicher 
Eigenschaft an die Universität Halle berufen. 

. Per PHvatdocent der german. Philologie an der Uni¬ 
versität Heidelberg Dr. H. Wrunderlich ist zum ao. Pro- 
tessor ernannt worden. 

An der Universität Breslau habilitirte sich Dr. O. Jiri- 
czek für das Fach der german. Philologie. 

. Dr‘ K- ßo'inenberger hat sich an der Universität 
I ubingen tur indogermanische Sprachwissenschaft habilitirt. 

Der Privatdocent Dr. Max Kaluza an der Universität 
Königsberg wurde zum ao. Professor der engl. Philologie 
daselbst ernannt. 6 

Dr. Henry Alfred Todd ist zum Professor der Romani¬ 
schen Philologie am Columbia College, New York, ernannt 
worden; Dr John Matzke geht in gleicher Eigenschaft an 
die Leland Stanford Jr. Universität zu Palo Alto, Californien. 

Dr. Oscar Schultz hat sich an der Universität Berlin 
tur roman. Philologie habilitirt. 

Der Direktorialassistent am German. Museum zu Nürn¬ 
berg, Dr. Ludwig Fränkel ist als Docent für Literatur- und 
Culturgeschichte an die technische Hochschule zu Stuttgart 
übergesiedelt. ° 

Die Royal Society of Literature of the United Kin°-dom 
hat den Oxford University Lecturer Dr. Karl Lentzner zu 
ihrem Fellow erwählt. 

tt , t am ]■ ,J,uni zu Heidelberg Prof. Dr. phil. und theol. 
Karl Hartfelder, der bekannte Forscher auf dem Gebiete 
des Humanismus. 

Antiquarische Kataloge: Heinrich, Berlin 
(deutsche Sprach- und Alterthumskunde); ßaer, Frankfurt 
(deutsche Literatur 1500—1750). 

Abgeschlossen am 10. Juli 1893. 

NOTIZ. 
ieidelbfrv“ Th5B redj*irt O**® B*ba»hel (Giessen. Bahnhofstrasse 71), den romanistischen und englischen Theil Fritz Nenmann 

iÄ^i‘v.‘AVkv:r;:,iV'iv » aIvu i Fj * v ", - Y““ v - -" - - - ° { öiouogr.) zu billigen. An O. R. Reisland sind auch die Anfragen über Honorar und Sonderabzüge zu richten. 
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XIV. Jahrgang. Nr. 8. August. 1893. 
Winteler, Naturlaute und Sprache (Ehris- 

m a n n). 

Symons, De Ontwikkelingsgang der germaansche 
Mythologie (K o s s m a n n). 

Kahle, Die Sprache der Skalden u. s. w. (Mögt). 

Sütterlin, Laut- und Flexionslehre der Strass¬ 
burger Mundart (S o c i n). 

S ch r 5 e r, Ueber Titus Andronicus (P r o es c h o 1 d t). 

Junker, Lehrversuch im Englischen nach der 
neuen Methode (Rege 1). 

E i c k e , Zur neueren Literaturgeschichte der Rolands¬ 
sage (Franke 1). 

Lindström, Anmärkningar tili de obetonade 
vokalernas bortfall i nagra nordfranska ortnamn 
(V i s i n g). 

Gauchat, Le patois de Dompierre (H o r n i n g). 

Philipon, Patois de la Commune de Iujurieux 
(H o r n i n gj. 

Bibliographie. 
Literarische Mittheilungen, Personal¬ 

nachrichten etc. 
Bassermann und Kraus, Erwiderung und 

Antwort. 
Vollmöller, In Sachen des roman. Jahres¬ 

berichtes. 

Winteler, J., Naturlante und Sprache. Ausführungen 
zu W. Wackernagels Yoces variae anim'aliuin. 4. (37 S.). 
Aarau 1892, Sanerländer. 

Diese Arbeit nimmt unter den sprachwissenschaft¬ 
lichen Erscheinungen der letzten Jahre, und nicht nur 
den germanistischen allein, obgleich der Stoff im Grossen 
und Ganzen sich aut das deutsche Gebiet beschränkt, 
eine hervorragende Stelle ein. Sie behandelt eine der 
wichtigsten Grundfragen des Sprachlebens, nämlich die 
Entstehung von Wörtern aus Nachahmung des Schalles, 
auf rein empirischem Wege, und zeigt an einer grossen 
Anzahl ganz sicherer Beispiele, wie in der Sprache ein 
durch das Gehör vermittelter Lautcomplex in der Seele 
zum Lautbild werdend zur Bezeichnung eben jenes Gegen¬ 
standes verwendet wird, der den Eindruck im Vorstellungs¬ 
vermögen bewirkt hat. Die auf Thatsachen beruhenden 
Ergebnisse zeigen, dass die Onomatopöie als sprach- , 
schöpferische Kraft viel mehr Erscheinungen zu Grund 
gelegen hat, als man wohl angenommen hat. Freilich 
beschränkt sich die Untersuchung auf ein Wortgebiet, auf 
welchem eben mit sicheren Factoren gerechnet werden 
iann, auf das der Vogelnamen. Aber das Verdienst des 
Verfassers ist es, wenigstens in diesem Theile der Namen¬ 
schöpfung festen Boden bereitet zu haben. Vorange- 
;angen ist ihm hierin W. Wackernagel in seinen voc. 
var. anim., aber gerade in der wissenschaftlichen Methode 
st Winteler seine eigenen Wege gegangen. Die zu 
frunde liegenden Naturlaute gewinnt er nämlich nicht 
vie Wackernagel durch das Mittel der schönen Literatur, 
sondern direkt aus der Natur, d. h. so wie er selbst 
lie \ögel in Wald und Feld oder am Wasser singen 
)dei schreien hört, oder wie sie von sicheren Gewährs- 
nännern, hervorragenden Naturforschern, beobachtet 
vorden sind. Da ergibt sich, dass z. B. der Stieglitz 
■einen Namen hat von dem Lockruf ‘stichlit', der Kie- 
•itz von kiwit\ der Girlitz von ‘girlitz, in diesem 
tz steckt also keine slavische Endung; der Kolkrabe 
chreit kolk\ die Kr i ekelst er 'grün, das Rebhuhn 
*eb, der Reiher ‘kräik’ u. s. w. Das sind Beispiele 
on \ ogelnamen, deren Ursprung bis jetzt unbekannt 
/ar und hei denen wohl kein Zweifel an onomatapöe- 
ischer Entstehung obwalten kann. Bei anderen liegt 
atürlich der Uebergang vom Naturland zur Begriffsbe¬ 

zeichnung nicht so klar, wie z. B. bei der Grasmücke 
und der Elster, deren Namen Winteler S. 27—34 
scharfsinnig entwickelt. Bei der Ausdehnung des onomat. 
Prinzips auf Erklärung anderer Wörter, die nicht ganz 
deutlich gleichsam mechanische Nachahmungen von Natur- 
lauten sind, reicht auch dieses nicht mehr aus, um zu 

; sicherer Erkenntniss zu gelangen. So ist z. B. die 
Deutung von gr. Tior/.iXog (S. 33) doch zweifelhaft. 

Pforzheim. Gustav Ehrismann. 

B\iS+i,mi° n-S’ Ontwikkelingsgang der Germaansche 
Mythologie. Redevoering uitgesproken bij de overdrachfc 
van lief Rectoraat der Rijks-Universiteit' te Groninven 
Groningen 1892. 28 s. 8. 

Der Titel zeigt schon dass es sich um eine Dar¬ 
stellung für einen weiteren Kreis und innerhalb sehr 
beschränkter Zeitgrenzen handelt, die der Sitte gemäss 
ohne weitere Ansprüche dem Druck übergeben worden 
ist. Auch vertritt derVerf. bekanntlich keinen extremen 
Standpunkt, der die Kritik herausforderte: in der Be¬ 
urteilung der bisherigen Theorien stimmt er im Wesent¬ 
lichen mit Mogk im Grundr. f. germ. Ph. überein. Aber 
Klarheit der Darstellung und Wärme des Tones machen 
die Lektüre dem Laien nützlich, dem Kenner erquicklich. 

„ Nachdem die allegorische und die rationalistische 
Auffassung in antikem und modernem Gewände (Epi- 

| charmos-Creuzer; Euhemeros - Gladstone, Spencer) abge- 
{ tlian ist, führt K. 0. Müller, als Schöpfer der wissen¬ 

schaftlichen Mythologie, hinüber zu dem Schöpfer der 
germanischen, zu Jacob Grimm. „Von Grimm sprechen 
zu dürfen ist immer ein Genuss. Jeder Germanist steht 
zu Jacob Grimm in einer gewissen persönlichen Be¬ 
ziehung“ mit erwärmender Beredsamkeit wird sein 
Wunderbau vorgezaubert, dann aber mit einem ‘Weh, 

! weh dn hast sie zerstört’ der modernen Kritik ihr Recht 
gegeben und so der Uebergang zu der vergleichenden 

: Mythologie gefunden. Diese wird in Kuhn und Schwartz 
flüchtig, in Max Müller spezieller dargestellt und von 

! vier Seiten her kritisirt: 1. die Etymologien der ver¬ 
gleichenden Mythologen, 2. ihre Auffassung des Veda 
(Bergaigne), 3. der Unterschied zwischen der Urbedeutung 
eines Mythus und seiner historischen Entwickelung und 
4. die innere Unwahrscheinlichkeit. (Beim letzten Punkte 
wünschte vielleicht mancher ein schärferes Zugreifen. 

21 



1893. Literaturblatt für germanische und romanische Philologie. Nr. 8. 27£ 27, 

Cox’ Sonnenroman kann man ja glauben wenn man will, 
aber wenn man nicht will, so brauclits m. E. nicht so 
subtiler Einwände ; der circulus vitiosus, in den er den 
darüber Denkenden führt, scheint mir der handgreiflichste: 
das Uebertragen des Symbolischen aus dem Menschen¬ 
leben auf das Tagesleben muss ja doch dem umgekehrten 
Prozess vorhergehen, denn ‘jeder lebts’). Der so redu- 
cirte Reingewinn aus dieser ganzen Richtung wird nun 
aber gegen 0. Gruppe behauptet. Drei Wege, die Ent¬ 
deckung der niederen Mythologie (Schwarz), die Ent¬ 
wickelung der Anthropologie (Tylor), die Schärfung der 
Forschungsinstrumente (Lachmann, Miillenhoff), führen 
sodann zum zweiten Höhepunkt, zu Mannhardt. Auch 
hier die schöne Wärme die bei Grimm wohl tliat, auch 
hier der schmerzliche Schluss, dass der Forscher vor 
dem Ziel abgeirrt sei. An diesem Punkt bricht der 
Redner ab, um die neuesten Phasen der Forschung (E. 
H. Meyer, Laistner, S. Bugge, 0. Gruppe) nur je mit 
einer rhetorischen Frage glücklich zu beleuchten, und 
das trübe Schlusstableau: ein hin und herwogendes Hypo¬ 
thesenchaos, wird nur durch den Ausblick auf das wenige 
feste, erreichte und zu erreichende, erhellt. 

Begriff und Wesen der Mythologie werden in den 
einleitenden und sohliessenden Worten allgemein fasslich 
erläutert. Bei diesen allgemeinen Bemerkungen drängt 
sich der Wunsch auf, dass im Sprachgebrauch abgenutzte 
Wörter, wo es darauf ankommt, nicht ohne Definition 
gebraucht würden. Wenn hier gesagt wird, dass die 
Phantasie im Kindesalter das ganze Seelenleben so 
vollkommen beherrsche, dass jede Erscheinung persön¬ 
liche Gestalt, jedes Ding Leben und Geschlecht bekomme 
und als Beispiel das Kind angeführt wird das sich am 
Stuhl gestossen hat, diesen schlägt und später wieder 
küsst, so liegt hier doch in erster Linie jene B e - 
schränktheit vor, welche alles individuell in die 
Erscheinung tretende am eigenen willensbegabten Ich 
misst, das eigene Neigungs- und Abneigungsverhältniss 
auf dasselbe überträgt (vgl. Erdmann, Ueber Dummheit, 
Berlin, 1866), und erst mit diesen Gebilden spielt was 
gemeinhin Phantasie genannt wird. Noch weniger möchte 
ich die Pflanzenseele als ein Gebild der ‘Phantasie’ be¬ 
zeichnen. Und wenn als zweite Wurzel der Mythen¬ 
poesie die dem Menschen angeborene Lust‘sich Ideale 
zu schaffen und diese zu verkörpern’ genannt wird, so 
kann man sich fragen, ob damit schlechtweg die Lust 
zu fabuliren gemeint sei oder etwa jener zwiefache Pro¬ 
zess den Schiller in der 16. und 19. Strophe der Künstler 
schildert. Mogk, auf den hier ausdrücklich gewiesen 
wird, spricht nur von dem Triebe ‘sich Ideale zu schaffen’, 
was aufgefasst werden kann als der Trieb die eigenen 
Ideen, Ideengruppen und -Producte zu verkörpern — 
dann ist also das Ideal schon eine Verkörperung. — 
Dass es S. 4 aussieht als schöbe der Verf. das ganze 
Bedürfniss des Menschen für jede Erscheinung die Ur¬ 
sache zu entdecken ins Kindesalter ist gewiss unbeab¬ 
sichtigt, kindlich ist natürlich nur das post hoc ergo 

propter hoc. 
Haag. E. F. Kossmann. 

B. Kahle, Die Sprache der Skalden auf Grund dei 
Binnen- u. Endreime verbunden mit einem Rimarinm 
Strassburg 1892. K. J. Trübner. VIII -f 303 S. M. 7. 

Vor ungefähr 12 Jahren fasste ich nach einem an 
regenden Gespräche mit K. Gislason den Plan, an dei 
Hand der Skaldenreime die Entwicklung der norwegisch 
isländischen Sprache in der ältesten geschichtlichen Zei 
darzulegen. Hoffte ich doch, dass sich dadurch alleil 
der literaturgeschichtliche Wert der in den Sagas ein 
gestreuten Strophen ergeben müsse und dass sich nui 
auf diese Weise die dialektische Differenzirung des Alt 
norwig-isländisclien feststellen lasse. Dass eine Durch 
musterung einer Anzahl von Strophen, wie sie z. B 
Sievers bei seinen metrischen Forschungen an der Hane 
der Konungasogur vorgenommen hatte, nicht zum Zieh 
führe, ergab sich mir bald; es mussten vielmehr dit 
Fragmente eines jeden Dichters zusammengestellt um 
für sich untersucht werden; nur auf diese Weise konntt 

j man festen Boden für die Reimtechnik und die Spracht 
des Dichters gewinnen. So schuf ich mir denn aus der 
gedruckt vorliegenden Texten ein Corpus poeticum, ir 
dem ich alle Strophen der einzelnen Dichter zusammen 
stellte und hinter jedem visuhelming die Fundsteller 
bezeichnete. Unterdessen erschien Gislasons Njäla II 
das Werk belehrte mich, dass eine Arbeit wie die vor 
mir geplante nicht befriedigend ausfallen könne, be 
vor wir nicht ein kritisches Corpus poeticum besitzen 
denn fast alle Ausgaben der Skaldenstrophen sind mehi 
oder weniger unzuverlässig, am kritiklosesten aber h 
dem Sammelwerke dieser Texte, dem Corpus poeticun 
boreale. Die Sache erschien mir auch nicht sehr ge 
fördert nach dem Erscheinen von Wisens an und füi 
sich trefflicher Ausgabe der Carmina norroena, da wii 
hier nicht alle Fragmente von den Skalden haben, und dr 

auch Wisens Text „in mehreren Punkten viel zu wünschet 
übrig lässt“ (Gislasons Udvalg S. II). Ich gestehe daliei 
offen, dass ich an Kahles Arbeit mit einer gewissei 
Skepsis herangetreten bin, so freudig ich auch dieselbe 
begrüsst habe, da sie einem wirklichen Bedürfniss ent 

gegen kommt1. 
Kahle hat in seinem Buche grossen Fleiss an dei 

Tag gelegt, allein er hat den Fehler in der Methodi 
begangen, den ich schon andeutete: er hat die Skalden 
visur der Konungasogur und Wisens Carmina norrcem 
schlechthin zu Grunde gelegt und sich zu sehr auf di< 
Ueberlieferung verlassen, ohne dieselbe vorher geprüf 
zu haben, er hat die Dichter in Bausch und Bogen be 
handelt, aber nicht jeden für sich. Ich greife ein Bei 
spiel heraus, das zugleich zeigt, wie fruchtbar die Einzel 
Untersuchung werden kann: Nachdem viel über die Ent 
stehung der är aus nnr oder npr gestritten worden ist 
kommt jetzt Noreen (Gramm. § 201) auf die alte An 
nähme zurück, dass är aus nnr hervorgegangen sei 
jedoch mit der Beschränkung, dass das r altes r, nicli 
das aus 0 entstandene B sein müsse. Kahle schliess 
sich (S. 81) Noreens Ansicht an, stellt aber dann ein 

j fach die Formen zusammen, in denen sich -]>r> Ull(l (^e 
in denen sich -nnr findet und meint am Schlüsse seinei 

1 Damit man mir nicht etwa, wie es vor einiger Zei 
vorgekommen ist, Konkurrenzneid vorwerfe, hebe ich aus 
drücklich hervor, dass ich den Plan der Arbeit aufgegebei 
und dass ich das von mir gesammelte Material Kahle zur Ver 
fügung gestellt habe, als ich von seiner Absicht hörte. Ic! 
will mich nicht zu denjenigen rechnen, die ihre eignen An 
sichten begeifern, wenn sie andere vor oder neben ihnen aus 
gesprochen haben. 
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Zusammenstellung-, dass die Skalden je nach Bedarf des 

Reimes sich bald dieser, bald jener Form bedient haben. 
Das glaube ich nicht, wenigstens wäre es in diesem Falle 
misslich, viel auf ihre Reime zu bauen. K. erwähnt als 
Beispiel Pjöflolfrskald. Nun finden sich bei diesem 5 Reime 
mir > nur resp. är > är; und zwar: 

suirnr (ausg. snär) leikr eldr unninn (Hskr 54021 
Fsb. 18814 Frns. VI, 82”). 

oktkunnr of skor punnri (Hskr. 5G226 Fsb 9Q5'7 
Fins. VI. ISO2). 

Dagegen: 

Norämeär röa nactri (Hskr. 59215 Fsb 22618 Frns 
VI. 309°). 

nadr svät hver tök aitra (Hskr. 594' Fsb 227” Fins 
VI. 31419). 

Fütr Amasou niäri. (Hskr. 59622 Fsb 230ß Frns 
VI. 32012). 

Das sind die einzigen Beispiele, die bei Pjöctölf Vor¬ 
kommen. Nun gehören aber die beiden ersten mit nur 
der Zeit Königs Magnus göfa, die 3 letzteren der des 
Harald harfträita an. Pjöctölf stammt aus dem nörd¬ 
lichen Island und mag von hier aus allein die Formen 

aul nur gekannt haben; erst nach längerem Aufenthalte 
in Norwegen mischte sich die mit är in seine Sprache. 
So erklärt es sich auch, dass wir hier auf einmal die 
Form Norämeär haben, während wir aus den visur 
älteien Datums nur wenn kennen, (wenn —- rennet, 
Hskr. 54224; Norämenn — brenna ebd. 540‘6,- wenn 

minnusk ebd. 5401'). Gehen wir der Sache weiter 
auf den Grund, so ergibt sich bald an der Hand der 
Skalden eine treffliche Bestätigung- von Noreens Auf¬ 
fassung. Rein durch Zufall griff ich zu Einar Skala- 
glamm. Bei ihm findet sich die Bindung 4, resp. 5 mal: 
dreimal mir, 1 (oder 2mal) är: 

Strang varä gunnr aär gunnar (Hskr. 13 828 Fsb. 
10725 Fms. I. 959 Fgsk. 384). 

sunnr Danmarkar runnu (Hskr. 144* Fsb. lll37 
Fms. I. 122j). 

engt mannr und sky (so mit Fms.) ranni (Hskr. 1469 
Fsb. 113” Fms. I. 1326 Fgsk. 405) 

aber: 

Jmt vannk medan aärir (Fsb. I. 1882-7 J6ms 291 
10927) 

oder iäromlc pess medan aärir (Jörns. 510. 721'- 
Egilss. 1888. 2902'). 

Unsicher dünkt mich der nur in Fgsk. überlieferte 
Vers: poi bregär qld viä aära (Fgsk. 373). 

Auf alle Fälle steht aärir bei Einar fest. Wir sehen 
also hier altes null erhalten, nur dagegen ist zu dr 
geworden. Und andere Skalden bestätigen die Thatsaclie. 
So z.B. Hallfrettr, bei dem ich die Bindung viermal fand: 
(hearkunnr sunnan Fs. 208°; sunnr — lcunnun 
ebd. 20810; gunnr — sunnan ebd. 2 0 9 20 22). Was 
auf die Bindung- rnaär — jadri zu geben ist, mag weitere 

Forschung feststellen, da sich die betreffende Halbstrophe 
nur in der in den Fms. herausgegebenen Fassung findet 
(1ms. 11. 32226), während in der Ftb. (I. 48721) die¬ 
selbe nicht steht. So zeigt sich also, dass das von K. 

verwendete Material weder qualitativ noch quantitativ 
genügt, ja es führt sogar zuweilen zu falschen Resul¬ 
taten. So will z. B. Kahle gegenüber den neueren 
Forschungen, die von Gislason ausgehen, das praet. von 
luäta : beit ansetzen (s. 60 ff. Anm.). Die sprachlichen 

Erörterungen haben mich nicht von der Nothwendigkeit 
der Länge in dem Reimworte veltan überzeugt; dagegen 

macht ein Blick in die IJeberlieferung Kahles Auffassung 
unmöglich. Sie gründet sich auf eine Halbstrophe Porkells 
Skallason, die K. nach der Ungerschen Heimskringla1 
anführt. Nun schreibt schon die Kph. Ausgabe der Hskr 

j nach den Hs8- (HI. 1692): beeilt i trygd of vcelltün und 
ebenso die Fsb. (251”) beeilt i tryggä vm velltan. Dazu 

i hat uns auch noch die Fgsk. in den geringen Membranfrag- 
' dienten, die wir von dieser Sammlung der Konungasögur 

besitzen, die Halbstrophe überliefert (Facs. zu S. 144 
nach cod. B): hellt i trygd um velltan. Wer aber in 
den altisl. Hss. zu Hause ist, wird wissen, dass ll vor 

t nur nach kurzem Vocale vorkommt. — K. hat, wie 
ei in dei Einleitung hervorhebt, das von WIsen ausg-e- 
zogene Stück aus Hättatäl, unberücksichtigt gelassen. 
S. 66 schliesst er sich Vigfüsson an, dass im isländischen 
<r um 1250 zu ce geworden wäre, und stützt sich dabei 
auf Snorri, der noch nicht ce und ce promiscue gebraucht 
habe. Das ist nicht richtig, denn Hättat. 68 * (SnE. 1. 
684) reimt Snorri meerä fjqlsncerda, und der Commentar 
dazu sagt ausdrücklich: her er % qäru ok fjöräa visu- 
oräi fjörar samstofur ok tveer aäalhenclingar. — 
Die Durchforschung der einzelnen Dichter hätte aber 
sicher auch eine reichere Ausbeute gewährt, als sie K. 
gehabt hat. Fast zu allen Bemerkungen lassen sich Er¬ 
gänzungen und vor allem Erweiterungen geben. So be¬ 
legt z. B. Kahle bei dem Wegfall eines mittleren Konso¬ 
nanten nur den Ausfall des g in wart. Eigenthümlich- 
keit des westlichen Islands ist bekanntlich der Ausfall des 
p zwischen / und t in alpt, der Schwan; die Kopenh. 
meinbr. der Gunnlaugssaga hat die Form alt durchweg. 
Aus dem von Iv. benutzten Material gehört hierher .- 

Gylt hlgr gnqpäu skoltar Rekstefja 145, wo die 
Bergsbök dem Dialekt des Schreibers gemäss skalptar 
hat (vgl. dazu Gislason, Oldn. Forml. S. 51). Zu dem 
\\ egfall des ersten Konsonanten seien einig-e der wich¬ 
tigeren Dinge ergänzt: fdrlikt f. fagrlikt z. B. Arnor .- 
färlikt eiki visundr snarla (Mrsk. 3136 Fms. VI. 
196^, dazu Ftb. III. 32221: fagrligt eikiu sund snarla)-, 
Ausfall des ä vor folgendem l oder r: Bjarni Gullbrarsk. 
gölig fgadlig) fqng til jöla (Hskr. 4 4 6 33 Fms. V. 1719 
Ftb. IL 311,- Oh. 53. 185,9). Einar Skülason: fullgö- 
liga nmlu (SnE. 1.3903). Ferner Gdrepr ein sid störan, 
wo die Ausgaben Gudroär haben (Hskr. 7 529 Fsb. 5910 
vgl. Bugge, Ant. tidskr. f. Sver. V. 41). Weiter vermisse 
ich Beobachtungen über den Schwund des intervokalischen 
-J>- (wie in hvupar) oder s (wie in isarn) u. a., wozu 
ich schon Litbl. 1883 Sp. 295 eine Anzahl von Bei¬ 
spielen aus den Skalden gegeben habe. 

Besonderen Ausbau bedarf vor allem noch die Formen¬ 
lehre, zu der die Skalden ein ganz beträchtliches Material 
bieten. Nur müssen hier die Skalden genau gelesen 
werden. Auch ist es nöthig, dass man dabei nicht nur 
auf den Silbenreim, sondern auch auf den Stabreim achte, 
dei überhaupt auch für die Lautlehre noch mancherlei 
bietet. $o kann man an den Skalden das allmähliche 
Absterben des Infinitiv Praet. verfolg-en, man kann be¬ 
obachten, wie beim verbuni vesa des Rhotacismus zuerst 
bei der 2. Pers. Sg. eintritt (so hat schon Einar Sküla¬ 
son: ert svät eigi skortir Mrsk. 18115 Fms. VII. 1375), 
wie die Negation eigi das suffixale a, af verdrängt u. a. m. 

Was in aller Welt ist für den Grammatiker die Heims- 
j kiingla in der Ausgabe von Unger? Nichts anders als was 

dei (ioetiiesclie Faust in der Reclamschen Ausgabe für den- 
I .jenigen ist, der über Goethes Sprache in formaler Hinsicht 

schreiben will. 

22 
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Alles dies ist aber von ungemeiner Wichtigkeit für die 
Altersbestimmung der Eddalieder, denn erst wenn wir die 
Sprache der zeitlich und örtlich feststehenden Skalden- 
gediclite untersucht haben, können wir von hier aus mit 
leidlicher Wahrscheinlichkeit Alter und Heimat einzelner 
Eddalieder feststellen. Und das ist der dritte grosse 
Gewinn, den eine Durchmusterung der Skaldendichtung 
ergibt. 

Möchte Kahle auch nach dieser Richtung hin seine 
Arbeit weiter ausbauen; wir werden ihm mit Dank auf 
dem Gebiete folgen, auf dem es noch so viel zu thun gibt. 

Leipzig. E. Mogk. 

Sütterlin, Dr. Adolf, Laut- und Flexionslehre der 
Strassburger Mundart in Arnold’s Pfingstmontag. 
(Alsatische Studien, Heft II). Strassburg, Trübner 1892. 

Der Ehrenname eines „lebendigen Idiotikons“, mit 
welchem Goethe den „Pfingstmontag“ des Strassburger 
Rechtsgelehrten J. D. Arnold gekennzeichnet hat, be¬ 
steht heute noch zu vollem Recht: die gesammte grosse 
deutsche Dialektliteratur weist wohl kein Erzeugniss auf, 
welches, ohne ins Gemeine zu verfallen, die Volkssprache 
in Laut, Wort und Redensart treuer wiederspiegelt. Es 
war daher ein glücklicher Gedanke, den Pfingstmontag zur 
Grundlage einer grammatischen Darstellung zu machen, 
und dieser Gedanke ist in der vorliegenden Schrift mit 
Geschick und Fleiss durchgeführt. Der Verfasser ist 
zwar kein geborner Strassburger, aber, in der Sprache 
Hebels aufgewachsen, hat er ein geschärftes Gehör für 
die Unterschiede der beiden Mundarten bewahrt. Das 
Interesse, welches die Strassburger Mundart als Haupt¬ 
vertreterin des Elsässisclien beanspruchen darf, möge es 
rechtfertigen, wenn ich im Folgenden auf die‘einzelnen 
Punkte näher eingehe. 

Die auch in andern alemannischen Mundarten vor¬ 
kommende anomale Diplithongirung der Wörter tüsent 

daitsig und tiufel > Deifel, welche Sütterlin der 
hochdeutsch sprechenden Kanzel zuschreibt, wird jetzt 
ziemlich allgemein als intern mundartlicher, durch em¬ 
phatische Betonung verursachter Verschiebungsprocess an¬ 
gesehen. Unzweifelhaft richtig ist dagegen das alem. 
ohni <L mhd. äne mit conservirtem, zu i erhöhtem e 
erklärt durch die Gegenüberstellung der Arnoldschen 
Schreibungen ohn dass : ohnediess. Richtig sind ferner, 
wie sich aus den verwandten Mundarten ergibt, die 
Erklärungen können > kenne > kinne, fürhten > 
fdrehten, woraus ferchte; ob aber auch derf (darf) 
von dörf ? Dass Arnold fdreht schreibt, aber derf, 
scheint mir nicht zufällig; Grimms Wörterbuch wenig¬ 
stens citirt aus Südwestdeutschland (Weckherlin) die 
Form darf. Eine ähnliche Schwierigkeit bieten vor an 
Stelle von für und die Endung -nus für -nis (Betrüeb- 
nus). Der Verf. nimmt rein lautliche Entwicklung an, 
und auch mir sagt das Sprachgefühl, dass unter dem 
Einfluss gänzlicher Unbetontheit zuerst aus für > for, 
aus nis > nos geworden sei. Indem dann wieder ein 
Nebenton uuf diese Silben fiel, wurde nds zu nus, da u 
nächst 9 der geringsten Articulat.ionsenergie bedarf, fdr 
jedoch zu for in Anlehnung an das bereits vorhandene 
functions- und bedeutungsverwandte vor, mit dem es von 
nun an zusammenfällt. So wird auch diss nicht = mhd. 
ditfe, dif sein, da „dieser“ in der Strassburger Mund¬ 
art nicht vorkommt, sondern da% > def diss, vgl. 
süddeutsch des. dös. 

Im Consonantismus steht Sütterlin auf dem Boden 
der Kräuterschen Theorie: „Die ehemals tönenden Medien 

haben ihren Stimmton verloren, und die Tenues, mit Aus¬ 
nahme etwa der Gutturalen vor Vocalen, sind mit ihnen 
zusammengefallen, b, d, g werden deshalb in der Trans¬ 
scription nach Kräuters Vorgang mit p, t,, k wieder¬ 
gegeben“ — heisst es § 66 zu Eingang des Kapitels 
von den Consonanten. Nach Kräuter ist die Consonanten- 
verdoppelnng lediglich ein graphisches Mittel zur Be¬ 
zeichnung vorhergehender Vocalkürze, und es wird nach 
dieser Lehre das elsässische Gonsonantensystem aller¬ 
dings von verblüffender Einfachheit. Vielleicht beruhen 
aber diese Sätze doch auf einem Irrthum. 

Mhd. stte wird in der heutigen Mundart zu site 
(kurzes geschlossenes i), aber mhd. side> site (langes 

j geschlossenes i); strüy > strys, aber krüs > krys; 
süfen > syfe, aber süver > syfer. Daraus folgt wenig- . 
stens, dass zu der Zeit, in der die Vocalkürzung eintrat, 
der Unterschied zwischen Fortis und Tennis nach Vocal 
noch lebendig war. Da nun das Beispiel gelosse < \_ge\- 
iC^en lehrt, dass die Vocalkürzung erst nach der Ver¬ 
dumpfung von ä > 6 stattfand, letztere aber nachweis¬ 
lich in der zweiten Hälfte des 13. Jh.’s stattgefunden • 
hat, so haben wir auch für die Consonantenfrage einen 
terminus post quem. Auch mhd. äbent > Owe, grobiu 
> growwi gegenüber täpe > Dobe, rippe > Ribbe 
beweisen den ursprünglichen Unterschied von Tennis und • 
Media im Elsässisclien. Dass aber auch heute dieser 
Unterschied von Fortis und Lenis, ja von Stimmton und 
Stimmlosigkeit noch nicht völlig verschwunden ist, er¬ 
gibt sich aus folgenden consequenten Schreibungen 
Arnolds: 

1. Deutsches pp > bb: dobbelt, Ribbe. 
2. Fremdes p nach haupttonigem Vocal > bb: 

Dubbeh. 
3. Deutsches p > b: täpe > Dobe, tväpen > Wöbe. 
4. Fremdes p vor haupttonigem Vocal > b: Papier 

> Babier. 
5. Fremdes p in jüngeren Lehnwörtern vor haupt¬ 

tonigem Vocal > bb: apartig > abbar di, Sabberlot. 
Ich behaupte, dass noch im Munde des heutigen 

Strassburgers ein verschiedener Stärkegrad in der Aus¬ 
sprache von dobbelt und Dobe zu erkennen ist; und 
wenn ich Ribbe mit dem schweizerischen Rippi oder c 
mit dem französischen Dubbeh vergleiche, klingt in dem 
bb des erstgenannten Wortes ein leiser Zusatz von Stimm¬ 
ton mit. 

Auch für das Verhältniss von t und d ist z. B. 
Arnolds Differenzirung Vadder: Mueder nicht ausser 1 
Acht zu lassen. Warum schreibt er nicht Vater oder 
Vatter? Mhd. oder wird schweizerisch mit kurzem o 
und völlig stimmloser Lenis gesprochen, ebenso nach 
Kräuter in Strassburg; für den, der beides gehört hat, 
besteht aber doch ein Unterschied; darum schreiben denn 
auch die Strassburgischen Dialektschriftsteller immer 
odder, und dieses fällt auch nicht durchaus zusammen 
mit Otter. Mit andern Worten: Inlautendes bb und d,d 
in deutschen Wörtern deuten Stimmton an und sind auch 
quantitativ verschieden von inlautender einfacher stimm¬ 
loser Lenis. In allen übrigen Fällen kann man das Zu¬ 
sammenfallen der letzteren mit der Tenuis zugeben. 

Nach Sütterlin ist die Schreibung pong = bon, Thiö 
— Dieu ein Zeichen, dass tonloses b und d für das 
Strassburger Ohr etwa denselben Klang hatten wie süd¬ 
deutsches p, t. Vielmehr wie französisches p, t; 
ausserdem folgt daraus erst die Stimmlosigkeit von 
anlautendem b und d. In Pfyffer und sufer, growwi 
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und lieivi höre ich auch Fortis und Lenis, ebenso s: ss, 
s:ss\ auch die Schreibungen nemme (nehmen), narr 
(nur) wollen solches bezeichnen. 

1 >ie Erweichung- von b und g (liehiu, > liewi, gegen 
> geje, uv gen > auef habe ich Ltbl. 1887 Sp. 433 
bereits bei Thomas Murner nachgewiesen. Da mhd. 
bfneen zu bceje, tüben aber zu d/ywe wird, muss die 
Veränderung uw > oej älter sein als der Uebergang 
b ~> w>. Umgekehrt ist ungedecktes ei jünger als die 
Erweichung des g, wegen lugen > lijen > leie; dieses 
ei findet sich indess bereits bei Murner. Auch Ictie für 
legen setzt die Erweichung des g voraus; da aber aus 
hie (lägen) nicht laie geworden ist, so ist mhd. ei > ai 
älter als i :> ei. Als das Papier allgemeiner bekannt 
wurde (mit dem Buchdruck), war der Lautprocess b > w 
bereits vorbei (Babir, nicht Bawfr); zu gleicher Zeit 
kam die Bezeichnung- Magister auf und wurde g nicht 
mehr zu j. Als abbardi, Sabberlot aufgenommen wurden 
(wohl nach 1648), wurde auch p nicht mehr zu b. 

Die ans diesen Combinationen gefolgerte Chrono¬ 
logie der Eigenthümlichkeiten des Elsässer Dialektes er¬ 
gibt, dass dieselben hauptsächlich im 14. und 15. 
Jahrhundert sich ausgebildet haben. Eine his¬ 
torische Dialektgrammatik könnte aus der reichen el- 
sässischen Literatur jener Zeit lohnende Ausbeute ge¬ 
winnen. 

Beim Verbum fallen zunächst eine Anzahl Doppel¬ 
formen auf. Das Nebeneinander von gsinn und geioese, 
haa und hab, genn und gewe erklärt sich am besten 
aus dem Zusammentreffen südlicher und nördlicher Mund¬ 
art, wogegen die Doppelung Ion : lasse, müen : müese, 
welche auch andere alemannische Dialekte haben, wohl 
auf ursprüngliche Verschiedenheit des Satztones zuriiek- 
gelit. Längst werden beide unterschiedslos gebraucht, 
und noch steht ein Verschwinden dieses „Luxus“ nicht 
in Aussicht. ; 

In der dem Pfingstmontag eigenthiimliehen Endung 
-didi im Conj. Prät. schwacher Verba kann ich weder 
eine besondere Alterthiimliclikeit noch auch mit S. ein» 
Zusammensetzung mit taete erblicken, blizdidi, dobdidi, 
zaididi, verdiene!edi u. s. w. sind einfach Analogie¬ 
bildungen nach Verben, in denen der Stamm auf l oder 
d auslautet: reddidi (redete), richtet/ (richtete) mit der 
Silbentrennung red-didi, rich-teti. Bei Strassburger j 
Dialektdichtern der dreissiger und vierziger Jahre findet 
sich -cled: zaided. Daneben hat auch Arnold die ety¬ 
mologisch berechtigten Formen kaufdi, kriedi, lebdi. 

Ich benütze die Gelegenheit, um auf eine für die 
Principienlehre interessante Erscheinung in meiner Hei- 
mathmundart (Basel) aufmerksam zu machen. Braune 
hat bekanntlich nachgewiesen, dass im Conj. Prät. das 
auslautende i bei den schwachen Formen lang, bei den 
stärken kurz ist: suohti, aber kann. Nach dem ale¬ 
mannischen Lautgesetz würde in der heutigen Mundart 
das lange t als kurzes i bleiben, das kurze i dagegen 
abfallen, also suechti: kaem, und so ist es auch. Aber 
die Regel hat sich folgendermassen verschoben : i bleibt, 
wo sich ein Zusammenfall mit der III. Sing. Ind. Präs, 
ergeben würde; sonst fällt es ab, gleichgültig, ob das 
Verb stark oder schwach ist. Es heisst also: er (rosp. 
ich) bruchti, kaufti. lebt!, zeigt!, seit!, schrybti; aber: 
er waer, half, starb, verlier, fand, ward, taet, hätt, 
braecht, dürft, könnt, tnöcht, müesst, sott 
(sollte), wett und wo tt (wollte), müsst. Nach Analogie 
der letztgenannten Formen hängt sich bei den starken 

gern t an: er gaeb = gäbt, gsaecli — gsaecht, kaem 
= kaemt, naem = naemt, Hess = Messt, fieng = 
fiengt, gieng = giengt, schlieng (schlüge) = schliengt. 
Jünger ist die Analogiebildung auf ti: aess (ässe) '= 
aesst = aessti, gfiel = gfielt = gefielti (gefiele), gschaech 
= gschaecliti (geschähe) u. s. w. 

Da der Modus durch keinen Indicativ mehr gestützt 
wird und die Umschreibung mit taet und ward mehr 
und mehr um sich greift, ist Alles stark ins Schwanken 
gerathen. Fest sind nur die vielgebrauchten Hiilfszeit- 
wörter geblieben: waer, wurd, taet, hätt, braecht ff. 
Lehrreich sind die Doppelformen miech, miecht : macht!, 
blub : blybti (bliebe), kuff: kauft!, ln ff: lauft! (liefe).’ 
Die Bildungen auf ti machen überall den Eindruck jüngerer, 
ich möchte sagen restituirter Formen. Die Hauptsache 
aber steht fest: wir haben hier ein Streben gegen Homo- 
nyma, gegen Vermischung verschiedener Functionen, be¬ 
wusst oder instinctiv, einen Fall von Differeilzirung! 

Zur Lehre vom Verbum bei S. merke ich noch 
folgende Einzelheiten an : gi < gib < gip ist nicht durch 
Apokope des Auslautes, sondern durch falsche Wort¬ 
trennung entstanden: gip mir >• gimmer > gi mer. 
kenn (habemus) entspricht nicht mhd. hän, sondern hein. 
Warum soll maan (mag) einen hypothetischen Inf. mähen 
bedingen? In dem Satze: 1 haa ne Babbeljodde hien- 
gschmisse, dass i si (die Hunde) bedaedi (S. 77) kommt 
bedaedi nicht von betuon, sondern von beteidiugen, zur 
Ruhe bringen. 

Substantiv, Adjectiv etc..- Stricket (Strickarbeit) 
gehört der Ableitung nach nicht zu kranket (krank- 
heit), sondern hat das Suffix -ida (schweiz. Strickete). 
Die prächtji Lycht ist Anlehnung an das Nhd. mit 
Vertauschung des Schluss-e an i, bewirkt durch das stark) 
förmige Fern, auf i:e prächtji Lycht. In d’silivre (=g- 
Hochzyt liegt nicht Metathese vor, sondern Flexions- 
losigkeit: diu silberin > silberin > siliere. Voller ist 
nicht Genitivrest, sondern erstarrter prädicativer flectirter 
Nom. Sing. Masc. Wenn mhd. däheime zu clhaim wird, 
so kann das daneben bestehende dhaime nicht auch da¬ 
von kommen; von Erhaltung des Auslauts-e ist nicht 
die Rede. Die Grundform daheimen ist Analogiebildung 
nach draussen, drinnen, erecht (:si het ereclit) ist Misch¬ 
form aus reht und enriht. 

Die Auffassung der sprachlichen Erscheinungen ist 
oft noch eine etwas äusserliche, so wenn S. in Jemes, 
Niemes (Jemand, Niemand) „Zusatz“ von s erblickt. Es 
sind vielmehr erstarrte Genitive wie nhd. Nichts. In 
Sanggalle ist t nicht ausgefallen, sondern assimilirt, eben¬ 
so in Gobhüets. In Segnungen vermeidet man das Aus- 
sprechen des höchsten Namens nicht; hätte man es wollen, 
so wäre die Veränderung eine stärkere {Potz,, wott). 

Mit der Analogie, die denn doch auch ihre Be¬ 
dingungen hat, wird mehrfach vorschnell experimentirt. 
Barst (Bursche) Anlehnung an Burst (Borste), Rum 
(Rahm) an mhd. rum (spatium)!! Ruhm, Raum, Rahm 
sind vielmehr verschiedene Ablautstufen. Lycht (Leiclien- 
begängniss) hat mit „leicht“ keine Berührung, sondern 
ist eine wirkliche t-Ableitung, vgl. das synonyme Schweiz. 
Gräbt und nhd. Begier-Begierde. Die Münzbezeichnung 
Su (le sou) setzt S. als Fern, an, weil es einmal heisst 
drei Su ne halwi (31, ?), und zwar beruhe der Geschlechts¬ 
wechsel aut Verwechslung mit dem (gar nicht vorkom¬ 
menden) Su — Sau. Su ist gewiss für Arnold Masc. 
gewesen, so gut wie vorher und nachher; halwi ist ein 
erstarrtes Fern., ein Gegenstück zum ebenfalls erstarrten 
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Masc. halber, und verallgemeinert aus einer Bildung wie 
drei Mos ne haltci (3V2 Mass). 

Wir wiederholen zum Schlüsse: Die Arbeit ist eine 
tüchtige, und wir hätten darum gerne gesehen, wenn 
der Verfasser sie in der Weise ausgedehnt hätte, dass 
auch die ältere Literatur sowie zur Ergänzung die übrige 
Strassburger Dialektschriftstellerei herangezogen worden 
wären. 

Basel. Adolf Socin. 

V. M. Arnold Schröer, lieber Titus Andronicus. Zur 
Kritik der neuesten Sliakespeareforschung. Marburg i. H. 
Elwertsche Verlagsbuchhandlung, 1891. 140 S. 8. Preis: 
M. 3,20. 

Während wir seit 1890 auf die Vollendung des 
Wetzschen Buches warten (vgl. Literaturblatt, 1891, 
Sp. 402 ff.), hat uns Professor Schröer mit einem Werke 
beschenkt, das zu den wertvollsten Bereicherungen der 
deutschen Shakespeareliteratur gehört. Auf eine weit¬ 
läufige theoretische Auseinandersetzung verzichtend ver¬ 
fährt Schröer nach dem Grundsätze ‘exemplum docet’ 
und greift ein Shakespearesches Stück heraus, um 
an dessen Behandlung zu zeigen, was er unter wissen¬ 
schaftlicher Kritik versteht. Man könnte sich wundern, 
dass Schröer gerade Titus Andronicus als Gegenstand 
gewählt hat; allein bei näherem Zusehen wird man ihm 
Recht geben müssen, da gerade dieses Drama Anlass 
zur Erörterung von Fragen gibt, die für andere Stücke 
entweder überhaupt nicht vorhanden oder bereits end¬ 
gültig gelöst sind. Zudem kommt es dem Verfasser bei 
weitem weniger auf die thatsächlichen Ergebnisse, die 
sich für Titus Andronicus lierausstellen, als vielmehr auf 
die Lösung methodologischer Fragen an. Wir sehen 
daher auch an dieser Stelle davon ab, dem Verfasser 
ins Einzelne zu folgen, sondern beschränken uns darauf, 
in kurzen Worten Auskunft darüber zu geben, was 
Schröer für Anforderungen an eine wirklich wissenschaft¬ 
liche Shakespearekritik stellt. 

Zunächst weist er die bisherige mit so viel Sicher¬ 
heit einherschreitende äussere Kritik in ihre Schranken 
zurück, indem er sie auf ihrem eigenen Grund und Boden 
bekämpft und darthut, dass sie, in solcher Ausschliess¬ 
lichkeit wie von Fleay u. a. geübt, zu einseitigen und 
verkehrten Urtheilen führen müsse. Auch mit der Art 
und Weise, wie die innere Kritik seither betrieben 
worden ist, kann sich Schröer nicht einverstanden er¬ 
klären. Selbst so geistvolle und verdiente Shakespeare- 
Erklärer wie Kuno Fischer haben einzelne Stücke, ja 
selbst einzelne Charaktergebilde herausgegriffen und aus 
sich selbst heraus zu erläutern gesucht. Schröer ver¬ 
langt aber, dass jedes Stück, jede Charakterschöpfung 
als Glied in der Entwickelungsreihe der dichterischen 
Persönlichkeit Shakespeares aufgefasst und als solches 
mit allen früheren und späteren Gliedern in Beziehung 
gebracht werde. Die Kritik muss also davon ausgehen, 
zuerst die Eigenart Shakespeares und den Gang seiner 
Entwickelung festzustellen, und das sicherste Mittel dazu 
erkennt Schröer in der Aufstellung typischer Charaktere, 
d. h. solcher Charaktere, ‘die in ihrer Eigenart die Indi¬ 
vidualität des Dichters wiederspiegeln und nur für ihn, 
für seine persönliche Welt- und Lebensanschauung be¬ 
zeichnend sind’. Es steht ausser allem Zweifel, dass in 
der Behandlung und Gestaltung der Charaktere sich die 
geistige Persönlichkeit des Dichters ganz anders wieder¬ 
spiegelt , als in der Handhabung des äussern Sprach- 
materials. Einzelne Wendungen, ganze Gedankenreihen, 

ja selbst Situationen lassen sich bis zur Täuschung ähn¬ 
lich verwenden und nachalimen, so dass ihnen für die 
Lösung der Frage nach der Autorschaft keine zwingende 
Beweiskraft innewohnt. Wenn sich aber nacliweisen lässt, 
dass verschiedene Charaktere sich unter verschiedenen 
Verhältnissen doch so äussern, dass ihre innere Verwandt¬ 
schaft klar zu Tage tritt, so liegt darin mehr Gewähr 
für den gemeinschaftlichen Ursprung dieser Charaktere 
aus einem und demselben Dichterherzen, als in der Auf¬ 
findung gleichen oder ähnlichen Sprachguts und gleicher 
oder ähnlicher Situationen. In der Durchführung dieses 
Gedankens liegt der Hauptwerth des Schröerschen Werk- 
chens, das, wenn es die ihm gebührende Beachtung findet, 
dem mechanischen Betriebe der Literaturforschung ein 
Ende machen wird. Die Erörterung zusammenhangloser 
Einzelheiten wird aufhören, und an ihre Stelle wird die 
psychologische Durchdringung der Dichterpersönlichkeit 
treten, aus der heraus alle Einzelheiten ihre Erklärung 
finden und in der sie sich als organisches Ganzes wieder 
zusammenfügen. 

Wir begrüssen in dem Schröerschen Buche ein vor¬ 
treffliches Hilfsmittel, die deutsche Shakespeareforschung 
alles Dilettantenhaften zu entkleiden und sie in die 
sichern Bahnen streng wissenschaftlicher Methode zu 
führen. Möge der verdiente Verfasser nicht bei dem 
einmaligen Versuche stehen bleiben, sondern seine 'Me¬ 
thode auch auf die übrigen Shakespeareschen Dramen 
sowie auf andere Erzeugnisse der Elisabethanischeu 
Literatur an wenden, und ich zweifle nicht, dass er zu 
Ergebnissen gelangen wird, durch die er sich die ge¬ 
summte Literaturforschung zu grossem Danke verpflichten 
wird. 

Friedrichsdorf (Taunus). L. Proescholdt. 

Oberlehrer Dr. Junker: Lehrversuch im Englischen 
nach der neuen Methode von Ostern 1890 bis Ostern 
1893. (P rogramm der städtischen Realschule zu Bocken- 
heim 1892/93). 

Nach Klinghardts Vorgang veröffentlicht Junker, 
der an Walters in gutem Rufe stehender Schule wirkt, 
seine Erfahrungen mit der neuen Methode während der 
letzten drei Jahre. Junker ist auch früher bedenklich 
gewesen, hat aber, durch den Erfolg belehrt, alle Zweifel 
schwinden lassen. Die Programmarbeit ist höchst lehr¬ 
reich ; möchte sie von recht vielen Vertretern des Eng¬ 
lischen und Französischen und namentlich auch von recht 
vielen neusprachlichen Lehrerinnen gelesen werden, 
die sich noch am meisten skeptisch verhalten, obwohl 
auch Damen sich von der Richtigkeit des hier einge¬ 
schlagenen Verfahrens bereits überzeugen, wie die Zs. 
„Mädchenschule“ beweist, die leider viel zu wenig ge¬ 
lesen wird. — Junkers frühere Zweifel hatten sich auf 
folgende zwei Punkte erstreckt: 

„1) ob die phonetische Schulung, besonders aber die 
Zuhilfenahme der Lautschrift, den Schüler nicht 
belaste und bezüglich der Orthographie verwirre ; 

2) ob eine ausreichende und sichere Kenntniss der 
Grammatik nach der Reformmethode zu erzielen 
sei — 

zwei Punkte, bezüglich deren der praktische Versuch 
die neue Methode glänzend gerechtfertigt hat“. 

Ueber den ersten Punkt eingehend zu sprechen, hat 
zunächst in Preussen keinen Zweck, weil die Lehrpläne 
bindend sind. Jedenfalls geht es auch ganz gut ohne 
Lautschrift; bemerken will ich nur, dass ein Freund von 
mir ausserhalb Preussens seit sechs Jahren die schönsten 
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Erfolge mit der Lautschrift erzielt, sodass ich auch 
stutzig geworden bin. Der zweite Punkt ist zu Gunsten 
der neuen Methode auch durch die Lehrpläne entschieden. 
Interessant ist folgender Passus Junkers (S. 18): „Ich 
Hess aus Gesenius, Lehrbuch eine Anzahl Einzelsätze 
übersetzen, theils weil ich die grammatischen Uebungen, 
wie ich sie soeben besprochen habe, damals noch nicht 
so klar überschaute und nicht so zielbewusst handhabte, 
als jetzt nach zurückgelegtem Wege, theils weil ich die 
hergebrachte Art des Uebersetzens noch immer für werth¬ 
voll hielt. Doch hat dieses Zugeständniss an die alte 
Methode keine guten Früchte getragen: die zusammen- 
hangslosen Sätze schwanden den Schülern wie Spreu aus 
dem Gedächtnisse und boten somit weder eine Ausbeute 
an Wörtern noch auch haftende Belege für die gram¬ 
matischen Erscheinungen. Die auf diese Uebungen ver¬ 
wandte Zeit und Mühe war zum grossen Theile verloren 
— und das Unterrichtsergebniss sank“. 

Die zusammenhangslosen Sätze werden künftig aus 
Gesenius verschwinden, da mir die Neubearbeitung über¬ 
tragen ist. Wie man aus meinem Prospekt ersieht, soll 
die erste Uebung in englischer Sprache direkt, die 
zweite erst durch Rückübersetzen stattfinden, immer aber 
in zusammenhängenden, sich auf das vorhergehende eng'- 
lische Vorbild beziehenden Stücken. Dadurch kann man 
die neue Methode mit den Lehrplänen in Einklang bringen. 
Ich hoffe, man wird später von Seiten der Behörde ge¬ 
rade in den unteren und mittleren Klassen weitergehen 
als bisher. Das Ziel der neuen Methode weist deutlich 
auf eine freie Arbeit als Endergebniss hin; immerhin 
kann namentlich in den oberen Klassen das Uebersetzen 
in die fremde Sprache eine gute Uebung zur Kontrolle 
der Befestigung des grammatischen Stoffes sein. Ich 
persönlich gehe ja weiter als die Lehrpläne, wie ich dies 
namentlich auch in der Zs. ‘Neuere Sprachen’ betont 
habe, vorläufig bin ich aber an die Vorschriften gebunden. 
In einem Punkte unterscheide ich mich wesentlich von 
den extremen Reformern: Ich finde, dass eine Ueber- 
setzung ins Deutsche (vgl. Junker S. 23) durchaus nicht , 
überflüssig ist; sie dient nicht nur zur Feststellung des j 
Verständnisses, sondern nützt ganz wesentlich dem deut- ; 
sehen Stil; ich stehe hierin also durchaus auf dem Stand¬ 
punkte Münchs. 

Es freut mich, dass Junker (S. 32) feststellt, der 
Satz, dass bei der neuen Methode „nur gut begabte 
Schüler gute Geschäfte machen“, stimme nicht mit seiner 
Erfahrung überein. Die Bemerkungen Junkers über den 
pädagogischen Werth der neuen Methode (S. 30) und 
über den Gewinn, den sie dem Lehrer bringt (S. 33), 
sind vollständig richtig. — 

Um als Kritiker dem Vf. noch eine Kleinigkeit an¬ 
zuhängen, bemerke ich, dass zwar ein paar kleine Druck¬ 
fehler Vorkommen (S. 13, Z. 12 o. muss es heissen: 
Muc/; S. 19, Z. 6 u. muss and und an umgestellt 
werden; S. 20, letzte Zeile muss es heissen: Vokabel- I 
lieft; S. 28 soll wohl die Zensur unter der zweiten i 
Arbeit genügend statt gut heissen), dass aber S. 16, 
letzte und drittletzte Zeile schon wegen der Wieder¬ 
holung an Hotel kein Druckfehler ist; dazu kommt, dass 
in der Stelle, die aus Vietor-Dörr genommen ist, 
richtig t( Hotel sich findet. Ich mache bereits zum 
fünften mal öffentlich auf diesen Fehler der deutschen 
Grammatiken aufmerksam. Engländer sagen so nicht 
mehr, wohl aber A m e r i k a n e r (vgl. M a r k T w a i n , 
lramp, (T.) Kap. 2 zweimal an Hotel, dagegen : <i Hot et 

| chambermaid, ebd. Kap. 15). — Mit grossem Gewinn 
habe ich die Arbeit gelesen. 

Halle a. S. Ernst Regel. 

Theodor Licke, Zur neueren Literaturgeschichte der 
Rolandssage in Deutschland und Frankreich. Eine 
literarhistorische Studie. Leipzig, Verlag von Gustav Fock. 
1891. 56 S. 8. 

Einigermassen auffällig dürfte es erscheinen, dass 
trotz der Fülle des allgemach über das umfängliche Ge¬ 
biet des Rolandstoffes, der in zwei grossen Literaturen 

| eine hervorragende Rolle spielt, angesammelten Materials 
bis jetzt noch keine Zusammenfassung und kein Ueber- 
bück versucht worden sind. Ob Eicke diesem Mangel 
begegnen wollte, ersieht man aus seiner Schrift nicht 
recht deutlich, da ihr Vorrede und jede persönliche Er¬ 
klärung fehlen, obschon sie eine Doktordissertation und 
wohl ein wissenschaftlicher Erstling ist. An Vorarbeiten 
besitzen wir ja genug, in deutscher wie in französischer 
Sprache, und Eicke macht auch im Verlaufe seiner Dar¬ 
legungen das Wesentliche namhaft. Doch bleibt gerade 
hier für das Ausfüllen von Lücken ziemlich Raum wenn 
es auch dem Verfasser auf Vollständigkeit nicht ankam. 

j Seine Studie, die nichts vom Wesen einer Anfänger- und 
Probearbeit an sich trägt, bescheidet sich damit, die 
hauptsächlichen literarischen Haltepunkte der Sage zu 
verfolgen und stets der letzteren Entwickelung auf der 
betreffenden Stufe festzustellen. Die monographischen 
Hilfsmittel sind meist verständig citirt, deren massgeb¬ 
liche Förderung auch in der Regel hübsch verwerthet. 

i bedeutet die Leistung Eickes, die auf tiefergreifende 
selbständige Untersuchung verzichtet, zwar keinen Fort- 

i schritt unseres Wissens, doch bereichert sie die Erkennt- 
niss mancher Zusammenhänge und vermag als eine Art 
Grundriss eines weitschichtigen Themas in willkommener 
Weise Nutzen zu stiften. 

Aut etwaige bibliographische Ergänzungen wollen 
wir uns lieber nicht einlassen, theils aus obengenanntem 

| Grunde, theils auch weil bei derartigen Abhandlungen, 
j die sich darlegend, nicht forschend über ein ausgedehn- 
| teres leid verbreiten, das Mass jener immer vom sub¬ 

jektiven Ermessen abhängt. Allerdings vermisst man 
ungern eine Reihe einschlägiger Aufsätze und Hinweise 
in Zeitschriften und Schulprogrammen, die verwünschte 
Beisteuer geliefert hätten, so Foss’ treffliche Bemerkungen 
„Zur Karlssage“ (im Jahresbericht über die Viktoria¬ 
schule in Berlin 1869), und selbst die gute Einleitung 
zu Leon Gautiers allbekannter Ausgabe, die erst S. 44 
Anm. 2 als Beleg der heutigen Fortdauer des Interesses 
erscheint, hätte noch manche übersehene Notiz geboten. 
Zu einer Sonderrubrik, den neueren französischen Paro¬ 
dien und Kompositionen, gewährt H. Varnhagens An¬ 
zeige in der „Deutschen Literaturzeitung“ 1892 Nr. 50 
Sp. 1618b—1619a einige Zusätze und führt u. a. lange 
vor Quinault — mit dem Eicke hier anhebt — ein 1618 
zu Paris dargestelltes Ballet an, „La Furie de Roland“. 
Wenn man in dieser Art Eickes Vorrath an Unterlagen 
nachprüfen wollte, möchte man allerdings vielerlei nach¬ 
tragen können1. Dabei sei aber nimmer vergessen, dass 
das Büchlein eine Studie „zur neueren Literaturgeschichte 
der Rolandsage“, d. h. also wohl zu deren jüngsten Durch¬ 
forschung bieten möchte. So enthält es sich z. B. jeder 
Auseinandersetzung über die Gestalt Rolands im Urspriings- 

1 Vgl. in dieser Hinsicht Max Kochs Reeension , Ztseh. 
f. vrglcbd. Liternturg. N. F. VI, Heft 3. 

23 
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Stadium des Mythus, worüber seit E. H. Meyers Be¬ 
trachtung im Programme der Hauptschule zu Bremen 
1868 wohl nichts Umstürzlerisches geschrieben wurde. 
Man gehe dabei übrigens immer wieder auf chron. Laurish. 
bei Frelier script. rer. Germ. I, 59 zurück, der alten 
Haupterwähnung neben Einhards dürftiger Notiz vita 
Caroli Magni 9. Monins noch recht brauchbare „Disser¬ 
tation sur le roman de Roncevaux“ (Par. 1832) scheint 
Eicke nicht zu kennen. So war auch S. 6 zu sagen, 
dass und inwiefern jetzt die Anschauung von der Chronik 
des Philippe Mouskes seit Baron Reiffenbergs Ausgabe 
verändert ist. Freilich werden bisweilen ganz und gar 
landläufige Dinge, man kann es nicht anders nennen, 
aufgewärmt. 

Zum Schlüsse ein paar eigentliche Monita. S. 8 
(nebst Anm. 1) war Grässes isolirte Datirung des ersten 
französischen Turpindrucks für 1505, zumal nach der 
Differenz des sorgfältigen Seelmann, nicht blindlings auf¬ 
zunehmen; der Fleiss jenes fruchtbaren Bibliographen ent¬ 
puppt sich allmählich als der unbedingten Verlässlichkeit 
entbehrend. Weshalb die „Reali di Francia“ im Folgen¬ 
den ausser jedem Ansatz bleiben, vermag man angesichts 
ihrer Wichtigkeit nicht einzustehen, ebensowenig S. 39 
das Fehlen einer gründlichen Erörterung über die -— 
S. 17 ff. ganz vernachlässigte — Verdeutschung der 
„Noches de Inuierno“ durch „Matthäus Drummern (nicht 
Drummen!) von Pabenbach“ und Bugges Neudruck da¬ 
von, die für Uhlands Umdichtungen den Boden abgaben. 
Zu letzteren sei jetzt auf die knappe Verzeichnung der 
Hauptpunkte in meiner Uhland-Ausgabe I, S. 507 f. ver¬ 
wiesen, wo auch Citate stehen, die ältere Annahmen von 
mir (Herrigs Archiv Bd. 80) korrigiren sollen. S. 11 
Anm. 1 lies Morgante; bei Pulci sollte der Vorname 
nicht weggelassen werden, wo man hie und da Ver¬ 
wechslungen begegnet. Manches würde sich übrigens in 
der betreffenden Darlegung anders ausnehmen bei ge¬ 
bührender Rücksicht auf neuere italienische und deutsche 
Zeitschriften-Aufsätze, so den Crescinis, 1! Propugnatore 
VIII, I“ 2 (Orlando nella Chanson de Roland e nei 
poemi del Boiardo e dell’ Ariosto), hinwiederum S. 13 
Anm. 1 auf F. Schmidts „Ariost in Deutschland“ (Bei¬ 
lage zur „Allgemeinen Zeitung“ und dann revidiert 1886 
in dessen „Charakteristiken“ S. 45—-92). Bei K. Heines 
Funden über .7oha n s Velten (S. 16) war nicht bloss 
die Dissertation zu nennen, S. 21 aus Wespys Studien 
über Graf Tressan (der übrigens schon Anfangs 1807 
Uhland bekannt ward: Leben von seiner Witwe S. 39) 
die bezügliche Ziffer. Letztere fehlt überhaupt öfters 
zur nöthigen Genauigkeit und Erleichterung, so S. 22 
Anm. 1, S. 31 Anm. 1, S. 36 Anm. (wo auch von P. 
Eichholtz’ Veröffentlichungen die Titel kombinirt sind). 

Im ganzen wird man doch den Eindruck nicht recht 
los, dass Eicke für Fachmänner zu wenig und dazu eigent¬ 
lich nichts Ueberrascliendes gewährt, für die allgemeinere 
Nutzbarkeit aber hie und da zu sehr an philologischem 
Kleinkram hängt. Ich glaube nicht, dass er, nachdem 
er (wohl als „Fritz Fern au“) bereits vorher ein Lust¬ 
spiel „Nur ein Scherz“ veröffentlicht und auch sonst 
vom journalistischen Gifte genascht hat, nun im Ernst 
zur literarhistorischen Schriftstellerei zurückkehren wird. 
Bei seinem unleugbaren Geschick dünkt das schade. 

Nürnberg. Ludwig Fränkel. 

Lindström, Per Elof, Anmärkningar tili de obe- 
tonade vokalernas bortfall i nagra nor.ltianska mt- 
namn Akademisk afhandling. Upsala 1892. Almqvist & 
Wikseil. 67 S. 8. 

Diese Bemerkungen über den Wegfall unbetonter 
Vokale in einigen nordfranzösischen Ortsnamen liefern 
nicht unwesentliche Beiträge zur Geschichte des fran¬ 
zösischen Lautwandels und sind daher einer eingehenderen 
Besprechung wohl werth. Eine solche dürfte besonders 
für nichtschwedische Romanisten am Platze sein, da die 
Abhandlung, auch für den, der des Schwedischen kundig 
ist, in einem allzu konzisen und spröden Stil geschrieben ist. 

Der Titel veranlasst unwillkürlich zu einer Frage: 
Was meint der Verfasser mit ‘einigen’ Ortsnamen? 
Sind es die, welche sich seinen lautlichen Theorien ein- 
fügen? Oder hat er aufs Gerathewohl in die geschicht¬ 
liche Geographie Frankreichs hineingegriffen ? Nach Dr. 
Lindströms mündlicher Mittheilung hat er alle diejenigen 
nordfranzösischen Ortsnamen — an Zahl etwa 2000 — 
behandelt, für welche er hinlänglich alte und dokumen- 
tirte Formen linden konnte. Seine Hauptquellen sind 
dabei gewesen: Longnons Atlas historique nebst Text 
und die Dictionnaires typographiques des departements; 
auch Longnons mündliche Mittheilungen hat er benutzen 
können. 

Beim ersten Anblick zeigen die verschiedenen Ge- 
staltungen der Ortsnamen oft eine eigentliümliche Form 
und überraschend geringe Uebereinstimmung. Verf. be¬ 
handelt in seiner Einleitung mehrere Fälle hiervon und 
erklärt sie auf natürliche AVeise. 

1. Die Eigenthiimlichkeit der Form ist nur gra¬ 
phisch: Jonna gibt Jone, aber es wird Jaulnes ge¬ 
schrieben ; Barisiacum > Barisi, aber in der Ortho¬ 
graphie BarizC, welche letztere Form Hölscher zur An¬ 
nahme eines Sufüxtausclies mit -isius verleitet hatte 
(Sufüx -iaenm, S. 14). 

2. Die ältere Form gibt eine spätere Entwicklungs¬ 
stufe wieder: das relativ moderne Dolus ist zu Dolus 
latinisirt worden, während die ursprüngliche lateinische 
Form Dolürus gewesen zu sein scheint. 

3. Viele Namen sind zu spät eingeführt worden um 
ältere Lautentwickelungen noch mit durchmachen zu 
können: Sanctus Leodegarius > Saint Liguaire, etc. 

4. Volksetymologie und falsche Rekonstruktion: 
Sanctusj Hjisidnrus sollte etwa *Saiuteserre geben, was 
aber zu Saint Desert umgedeutet worden ist; für Deo 
Medico > Dien-le-mire sagt man in Reims Dieu-Lumiere. 
Ein Domnus Begius hat Dumery ergeben; dieses Da¬ 
me nj ist aber im J. 1101 zu Dumeriucus, im .T. 1123 
zu Damariacum rekonstruirt worden. — Es ist nicht 
ganz zu billigen, dass Verf. diese zwei Verfahrungsweisen 
— die eine populär und relativ modern, die andere ge¬ 
lehrt und relativ alt — in einem Paragraph behandelt hat. 

5. Doppelformen führen irre: Condate gibt Condes, 
Cosne [s nur graphisch], aber Condate >- Cond6; vgl. 
eine Bemerkung von G. Paris, Romania XIX, 466. 
TUiacus gibt Tilques, aber Tiliäcus > Tilly Der 
Flussname Lapa gibt Loue (fern.), aber Lupdnem (Lü- 
panum?) > Loing (raask.). Solche Nebenformen auf 
-anem (-anum?) sind besonders bei Flussnamen häufig 
und von Genuswechsel begleitet. Eine Lokativform 
Finilus, die auf Grund ihrer Bedeutung als solche bei¬ 
behalten wurde, sieht Verf. in Fimmas (X. Jli.), Finnce 
(XIII. Jh.), Fimas (XIA7. Jh.), Fismes in neuerer Zeit. 
Dieser Lokativ ist auch von Schwan, Gramm.-, S. 210, 
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als Stütze seiner Lokativtheorie angeführt worden. — 
Neben den gewöhnlichen Durocasses, Bajocasses etc. 
gab es Nom. - Sing.-Formen Durocas, Bajocas, etc,., 
welchen Dreux, Bayeux entstammen. Aehnlich verhalten 
sich Abrrncates und Abrincas-, das letzte gab Auran- 
ches. Diese Formen erinnern an die, vom Verf. anderswo 
behandelten, gekürzten Formen auf -a für Formen auf 
-ara: nicht die bekannten Isara, Oscara haben Oise, 
Oitche gegeben, wohl aber die selteneren Isa, Osca. — 
Genuswechsel kommt vor: statt Icaunus ist die seltene, 
von Longnon jedoch belegte, Form Icauna, die Grund¬ 
lage für Yonne. — Zu dem Zusammenfallen der Neutra 
mit den Maskulinen ist zu bemerken, dass einige Neutr. 
Plur. die Endung des Mask. Plur. Obi. erhalten: Baniola 
> Bagneux\ d. h. aus dem Neutr. Plur. auf -a wurde 
ein Sing. Baniolim = Baniolus (Neutr. = Mask.) und 
daraus wieder ein Obi. Plur. Baniolos (— Bagnenx) 
rekonstruirt; ähnlich Balnea ~> Bciins. — Ueberraschend 
sind hier die Beispiele Salince > Salins, Po merke > 
Pommer. „Das klassische Latein hat Salince, — arum 
sagt Verf.. und damit will er den Schlüssel des Räthsels 
gegeben haben. Er meint wohl: neben dem klass. lat. 
Salince (das Jedermann kennt und das anzuführen nicht 
nöthig war) hat das Vulgärlatein Salina, -orum1 (das 
nicht bekannt ist, und das Verf. hätte an geben sollen), 
woraus Salinus, Plur. Salinos > Salins. Diese Schluss¬ 
folgerungen muss aber der Leser selbst ausführen. 

Das erste Kapitel handelt von der unbetonten Pänul- 
tima. Das Auslautgesetz wird so gefasst, dass es durch 
ein- und dieselbe Aeusserung auf den dem Tonvokal zu¬ 
nächst stehenden Vokal wirkt, also in coveclu auf e, in 
caldn (vlgl. caldus, nicht calidus) auf u\ so entstehen 
covdu, cald mit demselben Schlage. Jede Reduktion 
eines Proparoxj'tonons, durch welche zwei Vokale ver¬ 
schwunden sind, wird also durch zwei Schläge bewirkt.- 
exsaritum wurde exsartum vor dem Auslautgesetz, 
essart d u r c h das Auslautgesetz. So weit kann man 
Verf. beipflichten. Nichts ist a priori annehmbarer als 
eine solche Wirkung der verstärkten Exspiration der 
Tonsilbe. Dies erklärt die Verschiedenheit zwischen 
cubitn > coude und septem > sept, zwischen pulire> 
puce und -calce ehaux. Aber wenn Verf. hinzufügt 
(S. 35 u. 41): „Der zweite posttonische Vokal bleibt und 
fällt erst im XII. Jahrhundert oder später“, so ist er 
offenbar im Irrthum. Dieser Vokal der synkopirten Pro- 
paroxytona ist, einmal e geworden, wie jedes andere 
auslautende e nach Konsonant behandelt worden 2 3. Der 
Schwund dieses -e ist in der Sprache der Gebildeten | 
jünger als das XVI. JhA Im Volksmunde verstummte 
es wohl früher, wenigstens im Norden; nach Suchier 
(Grundr. I, 587) seit dem XVI. .Th.4. In den südlichen, , 

1 Ein solches Salina war vermuthlich zuerst der Singular 
zu iwurde aber später nach der Analogie von salince 
als PI oral aufgefasst. 

2 Per sporadische Bestand einiger -e aus a■ z. B. brnres 
gins iin Wallonischen, wird ausser Rechnung gebissen; s. I 
Altenburg, Wall. Mundart I, 20. 21. 

3 Tburot I 162 ff. — Nach 0. Paris ist es zuerst in den 
zwei letzten Jh. verstummt, Rom. XXII, 155. — auffallende 
Elisionen bei Ronsard, s. Mende, Ausspr. <'es e. ". 93 

4 Me'er-Lübke sagt nur ganz allgemein, § 305, dass die 
Patms das -e „depuis longtemps“ haben fallen lassen: aber 
seine Belege sind theil« anglo-normannisch, theils Wörter, wo 
-e unmittelbar auf Vokal folgte (eau, etc.). Das Anglonor- 
mannische geht hier bekanntlich seinen eigenen Weg. Sehr 
spärlich sinn andere alte Fälle von (graphisch) geschwundenem 
■c. z. B. feir (=r faire) vom J. 1234, Eementrut vom J. 1251 
m wallonischen Cbartes (Rom. XVIII, 216). 

| dem Provenzalischen nahe stehenden, Patois ist das -e 
noch heute laut. 

Einige Proparoxytona, in welchen die umgebenden 
Konsonanten dem Fall der Pänultima begünstigten, sind 
vor der Wirkung des Auslautsgesetzes synkopirt worden, 
waren also zur Zeit dieses Gesetzes Paroxytona und ver¬ 
loren dann ihre Ultima, sofern diese nicht = a oder 
als Stütze erforderlich war. Es sind Wörter, die den 
Typen cal\i]dus, lur[i}dus, exsar[i]tus etc. nahe stehen. 

Bemerkenswerth unter diesen sind: erstens Senones 
> Sens, mit nitidus > net, peditum > pet, madidus 

nwt vergleichbar. Weiter Noviomagus > Noyon 
u. v. a. Namen auf -ornagus; die Entwicklung muss 
Noviomagus > Noviomaus > Noviomus > Noyon ge¬ 
wesen sein, um so mehr als die Mittelform Noviomum 
belegt ist. Dies lehrt für sarcofagus: > sarcofaus > 
sarcofus = setreou. gegen Gröber, ALL. V, 459; das¬ 
selbe für vertragus. Für Vosges ist von Vosegus aus¬ 
zugehen, dessen g zwischen e — u anders behandelt 
wurde. 

Pänultima — a zeigt keine spezielle Festigkeit: 
Mussava > Mesves, Tenora > Thievres, Savara > 
Sevre u. s. w. 

Andere Proparoxytona werden erst durch das Aus¬ 
lautgesetz Paroxytona. Die dabei zusammenstossenden 
Konsonanten ergeben im Allgemeinen Resultate, die zu 

j den von Meyer-Lübke, Z. f. r. Pli. VIII, und Neumann, 
' ibid. XIV, fonnulirten Gesetzen stimmen. Bemerkens¬ 

werth ist ja doch, dass -ica in der Regel -ge gibt, gegen¬ 
über manica > manche. So Villa dominica > Ville 
clomange und andere Formen mit -ange; Cavunicas > 
Chavanges-, Basüica > Basoge (neben Basoche) usw. 
— Analog dem weder von Meyer-Lübke noch von Neu¬ 
mann besprochenen Fall cowite > conte sind Limites 
> Linthes, Campus Limitisk> Champlitte (für *Ch<nn- 
plinte); fügt man dazu fimitu> ft.ente, fremitu — friente, 
welche zwar Neumann als Analogiebildungen erklären 
will, so scheint es, dass man für j_ m[i\to (± m[i]te) 
eine Sonderentwicklung anzunehmen hat.1 

Eintheilung und Anordnung dieses Kapitels sind 
nicht übersichtlich; zu einer Unterabtheilung von § 1 
werden die weiteren Erörterungen in §§ 2, 3 gegeben 
u. s. w. 

Das zweite Kapitel behandelt finales e, u in ur¬ 
sprünglichen Paroxytonis. Die Uebereinstimmung mit 
den von den Appellativen her bekannten Regeln ist im 
Allgemeinen leicht zu konstatiren. Als Besonderheit ist 
zu bemerken: eine Menge Namen aus dem äussersten 
Norden auf -iacus zeigen (stummes) e nach dem Vokal : 
Saxiniacus > Sassegnies, u. s. w.; es ist umgekehrte 
Schreibung, seitdem e nach Vokal verstummt war. Die 
wenigen Namen mit einem nach der Grundform nicht 
berechtigten -e bieten gewöhnlich auch so eigenthüm- 
liche Konsonantenentwicklungen, dass die Richtigkeit der 
angegebenen Grundform Zweifel erregt; z. B. für Sam es 
> Saire, Argohium > Argoeuoes, Pontes > Ponc /es. 
Dass Verf. das -e in Mauves <; Man vis unerklärlich 
findet, verstehe ich nicht; wie konnte es fallen? Vgl. 
teriuis > tenve. 

1 Negromte 'O Neronden S 3^) siplif wie ein Propar- 
oxvf 'non aus. wie 'O-. Lin Iströiti Bemerkt; läge wirk'ieh ein 
Ne romi Nerondes V‘ i\ wäre lies von grösster Be leutung. 
V ert. weist nebenbei aut len Wi lersprueb bin, >ler zwischen 
cucurbi a > gau^-de mit t durch ib ussimilirt un i perdi a 
]> perte, revindicat > revanche ohne solche Assimilation von 
t und c. 
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Zum dritten Kapitel, über finales a, ist wenig zu 1 
bemerken. In vielen Namen ist seit der Mitte des XII. ; 
Jli.’s finales e — a in der Stellung unmittelbar nach 
Vokal gefallen ähnlich aqua > eau: Sucedas > Seis 
(1164; aber 1108—15 noch Selas); Baiocas > Baieus 
(1155), Capleia > Chablis (1308; aber Chablies 1187), ! 
u. s. w. Eigentümlich ist, dass deutsche Namen, latini- 
sirt auf -a, kein -e haben, auch dann nicht, wenn sie 
Fern, sind: Legia > la Lys, Nersa > la Niers, Biusa 
> la Beuss, u. s. w. 

Gegenstand des vierten Kapitels sind e, i, o, u in 
protonischer Stellung, d. h. unmittelbar vor dem Ton- j 
vokal, nicht initial und interkonsonantisch ; im fünften 
Kapitel wird protonisches a behandelt. Die Protonika 
ist entweder unbetont, d. h. = e, i, o, u vor einem 
Konsonant und bleibt da nur nach Konsonant -j- | 
Likvida (Breslevilla > Bralleville) und nach Im, \ 
0Colmelecta > Courmelois); oder sie ist betont j 

d. h. = a, oder e, i, o, u vor zwei oder mehr Konso¬ 
nanten, und bleibt da (Tanoclaria > Thennelieres). 
Ueber diese Regeln hinaus wirken die umgebenden Kon¬ 
sonanten nicht. Tanoclaria gibt nicht Tancliere, ob¬ 
wohl -ncl- geduldet wird (oncle). Dagegen gibt Ando- 
verpis Anoers, obwohl -ndo- keine geläufige Gruppe ist. 

ludess gibt es vor der Protonika Konsonantenver¬ 
bindungen ausser den vom Verf. angeführten, die die Pro¬ 
tonika als Stützvokal fordern. Verf. führt selbst später 
an: Argentinacus > Argentenay, Vuldonacus > Vou¬ 
ten ay (S. 47) u. a. mit Liqu. -f- Dent. + Proton. + nd i 
Ich verweise noch auf Brancedunum > Brancion, Tol- 
vedunum > Tourveon (S. 49), die dem Verf. unver¬ 
ständlich sind, und worüber weiter unten. 

Verf. scheint mir bewiesen zu haben, dass Konso¬ 
nant + i nach der Protonika diese bewahrt2: Albiliacus 
< Aubilly, Albiniacus > Aubigny, Anisiacus > 
Anizy, Clamiciacus > Clamecy3, Acutiacus > Aiguisy, 
Attipiacus > Attichy, Barbiriarus > Barbirey. 

Viele scheinbaren Ausnahmen lassen sich durch Vo- 
kalisirung von r, bezw. durch Absorption eines Vokals 
durch r, oder durch frühen Schwund eines intervokalen 
t, d, c, g, v erklären. So hat Burburinurn > Bour- 
berain sein e durch vokalisirtes r. Auf diese Weise 
würde sich auch Laneretum > Lanneray, Luneracus 
> Lunerais, Ramerudum > Bamerupt erklären, welche 
für Verf. unerklärt bleiben: ein Lanrey ohne d, wie ! 
nr statt ndr über das ganze französische Sprachgebiet 
vorkommt, hat Lan(yi)erey entwickelt. Dagegen hat r 
die Protonika absorbirt z. B. in Liberiacus > Livry, 
wie in etwa zehn anderen Namen derselben Art (mit ri)4; 1 
in Camaracus > Chambray, Cavaroca > Chevroches ; 

1 Hiernach ist antinese > anteneis ganz regelrecht, und 
die von G. Paris, Romania XXI, 598, gegebene Etymologie 
untadelig. Sie wird mit Unrecht von Meyer-Lübke, Z. f. r. 
Ph. XVII, 320, beanstandet. Meyer-Lübkes Camntenacu > 
Carennac kann kaum richtig sein; hat wirklich das Dörfchen 
Carennac (Dep. Lot) diese Grundform? Dagegen gibt es ein 
Charentonnac (Isere), das wie Argentinacus > Argentenag 
ein Carentonacu, fortzusetzen scheint; nur ist die Schreibung 
-nn- auffallend. 

2 So schon für li, ni Darmsteter, Rom. V, 151, 157. 
5 Aehnlich Clamiciacus Clamecy u. dgl. m. ist hamicione 

> hamecon, an dessen e Horning Anstoss nahm, Z. f. r. Ph. 
XVI, 529. 

4 Ein Beispiel der Brachylogie des Verfassers: „In Caro- 
brue ~i> Chabris ist die Protonika mit r zusammengeschmolzen“ 
(S. 51). Welchesr? Verf. meint Carobrice> Charebris^> Char- 
bris, wonach das erste r verstummt, wie obre für arbre, etc. 

('CJrieveroche 1329) und vier anderen Namen mit pro¬ 
tonischem a. Schwund von d erklärt z. B. Baudiliacus 
> Bouilly über Boolli 1167 ; Schwund von t: Latinia- 
cus > Laigmy über Laegnis 1236; von v: Novelia- 
cum > Nouüly über Nowilley 1315. Sehr früh fiel y 
zwischen u -u (a -u), wodurch Lugüdunum schon 632 
als Leudunum, Lugudunensis 662 als Landunensis 
auftreten ; vgl. oben -omagus > -omaus; später durch 
Fall des d: Laon, Lion (Loiret). 

Unerklärt bleiben einige Namen!, in welchen pro¬ 
tonisches d ganz schwindet ohne auf die Konsonanz ein¬ 
zuwirken : Cupedonia > Coiwonges, Ermedone > Er¬ 
mord, Cervedunurn > Cervon, u. s. w. Diese Namen 
gehören den östlichen Gegenden (ausser Erinont, Seine- 
et-Oise) und es ist möglich, dass sie eine protonische 
Parallele zu der posttonischen Eigenthümlichkeit teve, 
tvape, senne (synodus) bieten, etc., die Horning Z. f. 
r. Ph. XV, 495 f. für den Osten konstatirt. 

Einige Bemerkungen über geschwundene Initial¬ 
vokale bilden den Inhalt des letzten Kapitels. Ich führe 
nur an z. B. Uldone > Wldone > Le Bon (le Don), 
Alodurn > VÄlodum > La Leu (Ja Leu) u. a. dgl. 

Wie aus diesem kurzen Referate ersichtlich ist, 
kann die historische französische Lautlehre, die hauptsäch¬ 
lich auf den Appellativen aufgebaut ist, aus Dr. Liud- 
ströms Abhandlung über Ortsnamen viel von Interesse 
entnehmen. Was die Namensforschung an und für sich 
betrifft, so ist derselben in der französischen Philologie 
nie eine so sprachgeschichtlich befriedigende Behandlung 
zu Theil geworden. Der Verfasser ist nämlich in 
der französischen Lautlehre durchaus zu Hause und 
geht immer mit scharfer und selbständiger Kritik zu 
Wege. Man kann sich daher auf seine positiven Resultate 
verlassen und man kommt anderseits nicht leicht weiter, 
wo er bei einem negativen Resultat stehen geblieben ist. 

G öteborg. JolianVising. 

L. Gauchat, Le Patois de Dompierre (Broyard) (in 
Zeitschrilt f. Romanische Philologie 14, 397 ff.) 

E. Philipon. Patois de la Commune de Iujurieux. 
Paris, H. Weiter, 1892. 

Beide Arbeiten behandeln Mundarten aus dem so¬ 
genannten franko - provengalisclien Gebiete. Dompierre 
liegt in der Waat auf der Ostseite des Neuenburger 
Sees, Iujurieux an einem der letzten Ausläufer des Jura 
im Departement x4in. Die Arbeit Pliilipons hat den Werth 
einer Sammlung von Materialien, während Gauchat tiefer 
eindringt und vielfach auch durch seine Erklärungen die 
Wissenschaft fördert. Mit Hilfe beider Arbeiten ist es 
möglich, in mehreren nicht unwichtigen Punkten der 
Lautlehre jenes Gebietes eine genauere Fassung zu geben, 
als dies bis jetzt der Fall war. 

1. Zuerst einige Bemerkungen zur Erklärung des 
Participium Perfecti masculinum und feminin, auf -yd 
der Verba auf -ye. Es ist mit Morf Romania 16, 281 
von denjenigen Mundarten auszugehen, die im Infinitiv 
und Particip. masculin. -i haben (ebenso in comme- 
atum, mercatum u. s. w., in den Wörtern auf 
-iacum und in pedern) und nur im Particip. feinin. 

1 Verf. hat deren neun, aber er hat mit Unrecht Brance¬ 
dunum > Brancion, Tolvedunum > Tourveon mit den im Text 
citirten Fällen gleichgestellt. Mit Brancedunum hat wohl auch 
Cttrcedonum > Corcon 1168 (für Corceon), jetzt Courson, ähn¬ 
liche Behandlung erfahren. In diesen ist die Protonika nicht 
gefallen, wohl aber d. 
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-j/d. Es sind dies die Mundarten von NeucMtel (zu 
diesen gehört, Dompierre), Freiburg und einem Theile 
der Waat. Die richtige Deutung des Feminin, geben 
Odin und Morf: -yd beruht auf -ia |das a entspricht 

ouei dem tonlosen a in -itttam), das nach einem 
tiir das ganze franqo-provengalische Sprachgebiet gültigen 
und schon im 14. Jahrhundert nachweisbaren Gesetze 
zu yd wurde. Ursprüngliches ia ist gesichert durch das 
in den patois der Cöte erhaltene -iya (s. Odin Phono¬ 
logie du (anton de Y aud S. 24) und gestützt durch 
analoge Bildungen der Participia der anderen Conju- 
gationen, fern, servyd, vädyä, in der Cöte serviya, vädua. 
Geht fern, yd unmittelbar auf lat. -iat(am) zurück, 
so ist unerfindlich, warum nicht auch das masc. -iatum 
zu yd wurde (nach Meyer-Lübke beruht das a des Masc. 
und feminin, yd auf dem betonten a von - iatum, 
-iatam). Soll man etwa annehmen, dass das Particip! 
masc. nach dem Infinitiv analogisch umgebildet wurde 

ein YY andel, der den Unterschied zwischen Infinitiv 
1 lind 1 articipium aufhob? Aber auch dann weichen cotn- 

meatum u. s. w. und pedem ab. Oder wurde das 
Masc. ia durch die Wirkung eines Lautgesetzes zu i 
(etwa durch die Stufen iä, ia, ie, i)? Dann ist uner¬ 
findlich, warum das Partie, fern, denselben Lautwandel 
nicht mitmachte. Odin, Morf und Gauchat lassen frei¬ 
lich jenes ia unerklärt. Dasselbe lässt sich als eine 
Contraction von ie(a) auffässen, wie denn das i des In¬ 
finit, und Particip. masculin. zweifelsohne aus ie zu¬ 
sammengezogen ist. Bei dieser Annahme muss man sich 
allerdings für Vionnaz und für alle Mundarten, die eine 
Contraction von ie zu i nicht kennen, nach einer anderen 
Erklärung Umsehen. Anderseits scheint es bedenklich, 
tiir jenes Femininum, das im ganzen Gebiete dieselbe 
Form zeigt, verschiedenen Ursprung anzunehmen. Es 
gibt nun eine andere Erklärung, die für alle Mundarten 
passt: - lata kann aut dem gesummten Gebiete ursprüng¬ 
lich zu ieia geworden sein (schon Ascoli batte für das 
Feminin, eine ursprüngliche Form yaye angesetzt): man 
\eigleiche -ata = aye in Vionnaz und den anderen, 
Mundarten der Schweiz. In Iujurieux und im Lyonnesi- j 

sehen, wo -atam = a ist, zeigen doch die Vertreter 
von feta, seta, moneta eine ähnliche Behandlung i 
wie -ata in Vionnaz. Odin, Phonologie S. 131 erklärt 
beiläufig leityd, in der Cöte laitiya = l acta tarn, aus I 
einei Y orstufe *laityeya: tei wäre wie im ganzen fran¬ 
zösischen Osten zu i contrahirt worden (bekanntlich 
kommt das fern. -i(e) auch in den Strichen vor, die den 
YY andel von ie zu i nicht kennen): demnach hätte -i ata 
auf dem ganzen Gebiete ia (iya, yd) ergeben. Es folgt 
aus dem Gesagten, dass es in den Kantonen Neuenburg, 
Freiburg und in einem Theile der Waat Participia mit 
einem auf das betonte a der lateinischen Endungen 
iatum, iatam zurückgehenden a überhaupt nicht gibt, 

YYas das Particip. masc. in les Ormonts, Plaine, Vion- 
uaz u. s. w. betrifft, so kann ich der Erklärung von Odin 
und Morf (Angleichung des Masculins an das Feminin) 
nicht beipflichten: die von Meyer-Lübke Literaturblatt 
1886 S. 494 und Zeitschrift 12, 279 dagegen vorge- 
brachten Einwände (besonders das gleichzeitig mit dem 
Masc. -yd auftretende a in pyä pedem) sind bis jetzt 
nicht entkräftet worcTen (s. auch Philipon, Romania 16, 
269). — Nicht recht klar liegen die Verhältnisse im 
Lyonnesischen: schon im 13. Jahrhundert ist das Masc. yd 
bezeugt; heute lautet dasselbe fast ausschliesslich i, und 
zwar, wie Philipon meint, unter der Einwirkung der ! 

Infinitive auf i: dagegen haben die Adjektiva und die 
i bubstantiva wie comweatum -yd. Anderseits sind 

mar ein und pechi schon im 17. Jahrhundert belegt, 
i Auch in Saint-Genis-les-Ollieres hat „la forme primitive 

en ya une tendance tres-marquee ä ne plus s’employer 
| qu au feminin“ (Philipon). Ist hier das masc. auf yd 

überall alt, so muss man annehmen, dass in Lyon ie erst 
zu i wurde, nachdem -iet bereits zu -lat geworden war 
(doch wird pied zu pi, in Iujurieux zu pie oder pi, denn 
I h. braucht bald die eine, bald die andere Form), während 
in Neuenburg, Freiburg, u. s. w. die Contraction ie = i 
älter sein muss als der YVandel von -iet zu iat. 

2. Vergleicht man in Dompierre die beiden Reihen: 
! Infinit, und Partie, masc. 

k.medi kütsi medzi lest bezi 
(commence) (couche) (mange) (laisse) (baise) 

Partie, fern, kemeya kütsa me dm lesa beza 

und behält man die oben für das Particip. fern. Perfect, 
gegebene Erklärung im Auge, so sieht man, dass /, ts, 
s, dz, z des Particip. femiu. aus 0, ts, dz, s, z + y 
entstanden sind {kernet) ia Jcemet)yd kemeya, kütsia 
kütsyd, kütsa u. s. w.), dass y, ts u. s. w. laut¬ 
genetisch die späteren Formen sind, dass in dem sekun¬ 
dären y und keineswegs in dem auf das y folgenden 
Vokal der Grund des YVandel s von !), ts, dz. .zu y, ts, 
dz. . zu suchen ist. Das Gesagte gilt nun nicht nur 
von Dompierre, sondern von allen Dialekten des franko- 
provengalischen Gebietes, in denen ein ähnlicher YVeclisel 
von ts zu ts, z zu z u. s. w. vorkommt. Es lässt sich 
die Regel aufstellen, dass /, ts, s, z sich in allen Wort-- 
formen einfinden, in denen nach gemein-französischen, 
resp. dialektischen Lautgesetzen auf ts, s, z . . ein y 
folgte: man sagt also in Iujurieux kezena, mezö, luiza, 
wreil in cuisine, maison, le(i)zard y vor dem z stand, 
aber izo (oiseau), sizo (ciseau), weil -ellus zu io wird, 
i.'.o1 demnach auf izyo beruht, (in YTonnaz hingeg’en 
izd)y Ebenso passö (poisson), boasson (buisson), aber 
serize (cerisier), besn (afr. baissier), kemese, menese, 
u. s. w. In Y’ionnaz findet sich unter denselben Be¬ 
dingungen s und z: base, abrase (embrassier), yrose 
(grossier), poaize (puisier und puisiez), dagegen poaize 
(puise). Man sagt dort auch kemefe. (je commence), da¬ 
gegen kemeyye (commencier und commenciez): dass yy 
aus j -P y entstanden ist, wird erwiesen durch yyola 
(fiole), yya (Inf. fier); yy ist der spätere Laut und nicht, 
wie Gillieron S. 112 annimmt, der frühere. Das Ge¬ 
sagte gilt auch in vollem Masse von den beiden Lauten, 
die in Dompierre, im Bagnard, in Vionnaz lat. ca, ya 
wiedergeben. Im Bagnard hat man vatse, tsahle (chasse), 
dziwe (cage), dagegen atyeutsye (accouchier), detserdzye 
(<Je<?hargier), plentsye (planchier), bardzye (bergier). 
tsyeyre (fallen, chiere), etsia (Leiter echiele), tsyüra 
(chievre). Dass die Laute ts, tz aus ts, resp. dz + y 
entstanden sind, unterliegt keinem Zweifel. Haben wir 
nun in Vionnaz tserdye (chargier), tsädye (changier), 
madye (mangier), keutye (couchier), so werden wir auch 
hier zu der Annahme berechtigt sein, dass dye, tye 

1 izo beweist, wie auch die Part. f. kemeya, lcütsa, dass 
die Entstehung der Laute z, y, ts u. s. w. durch das y bedingt 
ist, während die Beschaffenheit des auf das y folgenden Vokals 
gleichgültig ist. Warum in Iujurieux die Wörter mit etymol. 
x und theihveise auch sc s haben (koaise coxa, kraisu, tefasa 
von crescere) bedarf besonderer Erklärung. 
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spätere1, zusammengesetzte Laute sind2; ty, dy sind 
wohl erst wieder aus tsy, dsy vereinfacht. Es ist auch 
an sich unwahrscheinlich, dass der lautlich weit fort¬ 
geschrittene Dialekt von Vionnaz mit ty, dy eine alte 
Stufe (lcya, tya) bewahrt haben sollte, die in. W. sonst 
nirgends in dem französischen tsa und tsa-Gebiete er¬ 
halten ist. Wo sich als Vertreter von lat. ca neben 
ts auch ts findet, ist der letzte Lautwandel nicht durch 
das folgende e hervorgerufen, wie Gillieron und Meyer- 
Lübke Rom. Gramm. § 412, annehmen, sondern durch 
das Zusammenfliessen von ts mit [secundärem] y. Die 
Möglichkeit, dass Angleichungen stattgefunden haben, 
ist zuzugeben: nachdem in Dompierre der Infin. *kiitsy$ 
in Folge der Monophthongirung von U zu *kütsi ge¬ 
worden war, so kann ts durch den Laut ts, der weitaus 
in den meisten Fällen im Verbum lat. ca entsprach, 
verdrängt worden sein; so lässt sich Iriltsi erklären. In¬ 
dessen gibt es auch Fälle, wo der vor ye entwickelte 
Laut sich auch nach der Vereinfachung von ie zu i ge¬ 
halten hat: so im Patois gruerin (s. Romania 16, 281) 
kodzi (congie), 2. Plur. mcedzide (mangiez), part. m. 
medzi. Desgleichen in Val d’Illiez, nach Aufzeichnungen, 
die ich Vorjahren an Ort und Stelle machte: Inf. und 
2. Plur. Indik. qbrasi (embrassier), Part. m. ebrasa, 
aber 1 Sing, ebrdso; s /> azi (schweigen, se coisier), und 
ebenso die 2. Plur. Indik.; Part. m. kaza; dagegen 
1. Sing. kdzo. — Es fragt sich ferner, ob jene y-Ver- 
bindungen ts, s u. s. w., wie sie lautgenetisch spätere 
Bildungen sind, sich nicht auch historisch erst verhält¬ 
nissmässig spät entwickelt haben. Unter dieser Voraus¬ 
setzung lassen sich Abweichungen von der oben ange¬ 
gebenen Regel auch anders als durch Angleiclmng oder 
Anbildung erklären: tsin (chien) im Bagnard kann aus 
tsien zu einer Zeit hervorgegangen sein, in der das Ge¬ 
setz tsy = ts noch nicht wirkte. Aehnlich in Dompierre 
tsira. cara nebtn tse carurn (vgl. dort fye feras 
mit yira er a m) und tsirra cdpra; im gi'össten Tlieile 
des Kantons Waat findet man tsa, tsira neben fia, fira. 
Dass jene «/-Verbindungen in der Tliat verhältnissmässig 
jung sind, lässt sich aus der Thatsache schliessen, dass 
der Wandel sy — s auch in Lehn- und gelehrten Wörtern 
vorkommt: im Bagnard asyö (action) Vionnaz asö, pa- 
senhle (patience), Vionnaz pasese, moenesb (munifion), 
kosö (caution), köfeso S. 127, sele (ciel). Endlich noch 
ein Wort über moullirtes l (■?), das in Vionnaz zu ä, im 
Bagnard zu l wird; in beiden Dialekten3 ist jedoch vor 
ye l als der ursprüngliche Laut, wie Gillieron und Meyer - 
Liibke meinen, erhalten. Setzen wir jedoch diesen Fall 
den oben behandelten gleich, wozu wir berechtigt sind, 
so werden wir sagen, dass das 7, das vor ye erscheint, 
nicht der ursprüngliche Laut, sondern erst wieder das 
sekundäre Produkt von l, resp. ä -j- y ist. Es verdient 

1 Gillieron meint, Patois de Vionnaz, S. 23, dass tse car- 
nem durch tya, tye, dzerbn garbnm durch dyerba hindurch- 
gegangen sei. Wäre dem also, d. 1». hätte sich aus dem c 
ein selbständiges y entwickelt, so würden die Wörter gewiss 
tye, dyerba lauten: daseist durch den folgenden r-Laut her¬ 
vorgerufen. Es ergibt sich hieraus, dass auch in domp. tse, 
dzerbn, entgegen der Ansicht von Gauchat, ein Palatal nicht 
mit im Spiele ist. 

2 Unrichtig ist, was Gillieron S. 112 sagt: „devant toute 
autre voylle que e produit de a libre accentue, les groupes 
tels que ty, dy, yy poursuivent leur developpement naturel et 
deviennent ts, dz, f.“ 

3 Auch im llagnard, obgleich dies gewöhnlich übersehen 
wird, da die betreffende Regel in der Arbeit von Cornu noch 
keine feste Fassung erhalten hatte. 

’ Beachtung, dass man in Vionnaz und Torgon im Partie. 
Perf. travaää, ha da sagt, während im Bagnard und nach 

| Gillieron S. 117 auch in Val d’Uliez auch hier t be- 
! geguet: vela, bala. 

3. Es ist eine Eigenthümlichkeit des nördlichen Theiles 
der franko-provengalischen Sprachgruppe, dass die Wörter 
mit freiem betontem lat. e theils wie die mit freiem be- 
tontem c behandelt werden, z. B. fäevra fe.bris, theils 
den Diphthongen ie (fye ferus) und daraus i zeigen. 
Die von Meyer-Lübke Rom. Gramm. I § 151 gegebene 
Regel „der Diphthong (ie) unterbleibt in lateinischen 
einsilbigen Wörtern, vor Muta j- rund vor gu ist 
unrichtig und muss durch folgende ersetzt werden: iq 
tritt nur ein vor primärem und secundärem r (und ausser¬ 
dem in pedem). .Belege für ie sind in Dompierre: 
fye ferus, ye heri, fye ferit; Imperf. er am: 
1. yiru, 2. 3. yire, in Blonay 1. iro. 2. ira. 3. ire 
(vgl. daselbst fyä f er u m, fira feram). In Vionnaz 
sind die Imperfektformen aire, und etaire den daneben 
vorkommenden etaive und etdi angebildet. In Iujurieux 
ire hedera; laire fern, in Vionnaz ist aus la yere zu- 

; sammengezogen. In yire, ire, laire beachte man den 
Einfluss des i auf den tonlosen Vokal der letzten Silbe. 
Pyfiru (Petrus) und p/era p et r a in Dompierre sind 
demnach nicht unregelmässig, wie Gauchat meint (in 

| Vionnaz stammt pycere, wo e. statt a auffällig ist, viel¬ 
leicht aus dem Französischen). Domp. deräe, juj. der#, 
bagn. darey liegt nicht deretro, sondern der -j- arius '■ 
zu Grunde, wie Cornu und Philipon erkannten. Es er¬ 
gibt sich aus dem Gesagten, dass der Unterschied in der 
Behandlung von febris und petra sich erst heraus¬ 
gebildet haben kann, nachdem das t von petra ge¬ 
schwunden war, und dass febris, lepora, mel 
ursprünglich ebenso auf ie diphthongirten w:e petra. 
Einen Beweis für die einstige Existenz dieses Diphthongen 
liefert bagn. leyvra lepora, dessen l ursprüngliches ly vor¬ 
aussetzt. Erst in verhältnissmässig später Zeit kann die 
Reihe febris u.s.w. in der Behandlung des betontenVokals 
mit den Wörtern auf e zusammengetroffen sein. Vielleicht 
lässt sich dieses Zusammenfallen auf folgende Weise er¬ 
klären : ie wurde durch abermalige Diphthongirung oder 
Verbreiterung (oder wie man den Vorgang nennen will) 
des e zu iei (vgl. iei heri bei Tourtoulon Etüde sur 
la limite geographique de la langue d’oe et de la langue 
d’oil S.30). Der Triphthong vereinfachte sich in febris 
u. s. w. zu ei und fiel somit mit ei aus e zusammen, 
während vor r ie andere Wege ging, respect. nicht zu 
iei wurde. 

Dem Entwicklungsgänge der Wörter mit q ent¬ 
sprechen die Schicksale der Wörter mit q: die mit 
freiem q + r zeigen den Wandel zu uo, während die 
andern zu ao, eu werden und mit dem Produkte von p 
zusammenfallen. Für Iujurieux lässt sich dieser ^Laut¬ 
wandel aus dem von Philipon beigebrachten Material 
nicht nachweisen (q fällt hier überhaupt nicht mehr mit 
p zusammen). Auch sonst kommen hier Abweichungen 
von der Regel vor: sera (soror) in Dompierre, Grolley, 
Freiburg, aus suera (s. Morf Romania 16, 280); defoe 
(foris) Vionnaz, fuär, fuhr bei Odin Phonologie § 85, 
fru in Dompierre zeigt die Behandlung des Vokals in en- 
'clitischer Stellung, bagn. abweichend defeüra (eil wie in 
allen andern Wörtern mit q). Kiyce cor in Vionnaz, 
kyce, Inter, kue, kua bei Orbin §§ 93, der mit Unrecht 
in demselben ein französisches Lehnwort sieht; in kyce 
kann sekundäre Palatisirung des k vorliegen, y kann 
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aber auch aus dem u von uo hervorg'egang’en sein ; kao 
(Dompierre) und fyeii (Bagnard) weichen ab. Wenn 
Meyer-Lübke, Rom. Gram. § 185 fragt, ob im Süd west¬ 
französischen cor ebenso eine besondere Stelle einnehme 
wie wel, so ist darauf zu antworten, dass dort die ein¬ 
silbigen Wörter überhaupt keine Ausnahmestellung ein¬ 
nehmen. Moc iiioris, morit in Vionnaz ist regel¬ 
mässig. die. 1. moaire beruht auf morio (vgl. 
koairp covere und bei Hsefelin Patois du Canton 
de Fribourg müaru, müare, mit karre, kuare): 
das i der ersten Person ist in Pompierre auf die 
з. ihwaere übertragen (der Laut cte entsteht dort 
allerdings nur selten aus o -j- y)-, pwaere (Furcht) 
Dompierre und poeyre bagn. setzt pqria voraus (aus 
p a vo r i ci, pa w r i«) vgl. meto maturus. Auch für 
die Entwicklung des q müssen wir neben uo einen Diph¬ 
thong uöu voraussetzen ; uo, resp. ue blieb vor r, vor 
den übrigen Wörtern wurde uou zu ölt (daraus uo, eil 
и. s. vsr.); anders Meyer-Lübke R„ G. § 212). Vor der 
Vereinfachung von uou zu ou entstanden sc, (Boden, 
solu m) Grolley, Iujur. sua und sce (Augen) Pomp, (s, 
z aus s, z -j- u). 

4. W ährend im Allgemeinen nur palatales s zu i, 
resp. s wird, liegt eine grössere Zahl von Abweichungen 
von der Regel vor, die in jedem einzelnen Falle eine 
besondere Erklärung erfordern. Es sei auf folgende auf¬ 
merksam gemacht: § 62 erklärt Gauchat sqrdu surclus 
richtig aus suordu (vgl. den Schluss des vorigen Absatzes). 
Diphthongirung des p vor gedecktem v ist, wenn auch 
nicht für alle Dialekte, gesichert (vgl. ud u r s u s bei 
Odin). Das von Meyer-Lübke § 417 für bearn. sur, 
lothr. %o angesetzte *exsurdus wäre franko-provengal. 
zu csqrdu geworden. Die Erklärung Gauchats kommt 
gleichfalls für das Lothringische in Betracht, ob auch 
für bearn. sur, weiss ich nicht. Schwierig ist domp. 
squta saltare (3 s. saote), jujur. sota, in der Um¬ 
gegend von Iujurieux saita und seuta. Ein analoger 
Fall ist somo, somit (fr, psaume) bei Odin § 276 ; syomo 
im Pays d Enhaut beweist, dass auch hier s aus s -J- yf. 
resp. u entstanden ist; in saute aus saltcit hat vielleicht 
das u nach dem s ein zweites u hervorgerufen, das sich 
mit s zu s combinirte. Aehnlich scheint domp. säo sabu- 
cus < juj. seu erklärt werden zu müssen (aus sau, suuu?). 

Strassburg. A. Horning. 
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macht. — E. Schmidt, Wolff-Bellorman, Sophokles III. 
_ Kögel, Langob. fara.— Stein meyer, Notkers Com- 
putus. — Ribbeck, Weiteres Urkundliche zu den Bruch¬ 
stücken mittelrhein. Hofdiehtuug. 

Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und 
Literatur NVIII, 1 : M. Spanier, Ueber Murners Narren¬ 
beschwörung und Schelmenzunft. — F. Detter, Zur Yng- 
lingasaga. — E. H. Meyer, Hercules Saxanus. — Fr. 
Kauffmann, Mytholog. Zeugnisse aus röm. Inschriften 
(4. Dea Hludana; 5. Deus Requalivahauus). — F. Detter, 
Der Siegfridmythus. — Ders., Harr. — H. Fischer, 
Thcotiscus. Deutsch. — J. Meier, Zum Reinhart Fuchs. 
— E. Sievers, Zur Lokasenna. 

Bayerns Mundarten II, 1: A. Hartmann, Regensburger 
Fastnachtspiele. — 0. Brenner, Altbair. Spvachproben: 
Der Prinz von Arkadien (Forts.). — C. Franke, Ost¬ 
fränkisch und Obersächsisch (Forts.). — II. Gradl, Die 
Mundarten Westböhmens.— M. Himmelstoss, Aus dem 
Bair. Wald (Forts.). — J. Neubauer, Benennung der 
Pflanzen im Egerlande. — A. Hart mann, Zu den Regens¬ 
burger Fastnachtspielen. — 0. Brenner, Von der Roten- 
burger Mundart. — F. Rothbart, Aus Mittelfranken. 

Zs. f. den deutschen Unterricht VII, 7: Rudolf Hilde- 
brand, Zur Geschichte der Aussprache in neuester Zeit. 
— Ders., Zu der gesegneten Mahlzeit. — Gerli. Heine, 
Zur Geschichte der Aussprache. — Gustav Kettner, Zu 
Schillers Dramen. — R. S., Homer in Uebersetzung als 
Lektüre im deutschen Unterricht. — Johannes Schlecht, 
Eckschrift oder Rundschrift ? — L. F r e y t a g, Die Wichtig¬ 
keit der poetischen Uebersetzungen für den Schulunterricht. 
— Sprechzimmer: Dr. Koch, Zu dem Aufsatze Richters 
über die Aehnlichkeiten der deutschen und griechischen 
Sprache. — A. En giert, Zu dem Ausdruck „Einem die 
Feige weisen“. — Ders., Zu Kopischs Bärenschlacht. — 

R. Sprenger, In die Pilze gehen. — Ders., Zu Goethes 
Hermann u. Dorothea. — Ders., begunnte.— 0. Glöde, 
Fritz Reuter und ein mecklenburgischer Landprediger. — 
Rudolf Reichel, Zu H. v. Kleists Prinz von Homburg. 
— Ders., Zu H. v. Kleists Käthchen von Heilbronn. — 
0. B ehag he 1, Zur Betonung v. „lebendig“. — 0. G 1 ö d e , 
Koppel, Balje, Grapen, Queder u. a. im Mecklenburger 
Deutsch. — V. Schliebitz, Zu „kitzegrau“. — A. Puls, 
Geschoss. — 0. G 1 ö d e, Noch einmal der Hasenname Lampe 
= Lampert, Landbrecht. — Ernst Jeep, Ein Druckfehler 
in Jakob Grimms Rede auf Schiller. — Rudolf Reichel, 
Zum Angang des Wolfes. — Ders., Baum ein Trinkgefäss. 
— R. Sprenger, Zu J. Sahrs Aufsatz über Hans Sachs. 
— Ludwig Fränkel, Zum Zauberspruch in „Auerbachs 
Keller“. — W. Kohlschmidt, Zu Goethes Fischer; Be¬ 
merkung hierzu von Otto Lyon. — R. Sprenger, Zu 
Gustav Freytags Bildern aus der deutschen Vergangenheit. 
— Karl Franke, P. Machute, Bemerkungen über das 
Studium der deutschen Philologie und die Prüfungsordnung 
für das höhere Lehramt. —• Ders, Adolf Dietrich, Land¬ 
graf Friedrich. — Otto Lyon, Sammlung Göschen: Th. 
Schaufler, Althochdeutsche Literatur mit Grammatik, und 
L. Pariser, Seb. Brant, Luther, Hans Sachs, Fischart mit 
einer Auswahl von Dichtungen des 16. Jahrhunderts. — 
Ders., Friedrich Lange, Der Nächste. Soziales Drama. 

Tijdsclirift voor nederlandsclie taal- en letterkunde 
XII, 3: Worp, Brieven van Huygens aan Cats. — Van 
Helten, over een en ander uit het Ndl. Consonantisme. 
III. De behandeling der in den ‘auslaut’ staande y in ’t 
Westnederfrankisch. — Kern, De sage van Karel en Ele- 
gast bij de Mongolen. — Uhlenbeck, Volch-Elegast. — 
Van Veerdeghem, J. B. Houwaert’s Handel derAmoreus- 
heyt. —■ De Vreese, Houwaert’s Plagiat. — Van Gelder, 
van de Water, Velthem’s Spiegel Historiael. — Müller, 

gebraden peer. _ 

Englische Studien 18, 2: M. Kaluza, Thomas Chestre, 
Verfasser des Launfal, Libeaus Desconus und Ootovian. — 
W. Franz, Zur Syntax des älteren Neuenglisch. — J. 
E Hinge r, Leon Kellner, Historical Outlines of English 
Syntax. — 0. Glöde, An Anglo-Saxon Reader, edited witli 
notes and glossary by Japies W. Bright. — M. Kaluza, 
Charles Langley Crow, Zur Geschichte des kurzen Reim¬ 
paars im Mitrelenglischen (Harrowing of Hell, Cursor Mundi, 
Chaucer’s House of Farne). Göttinger Dissertation. 1892. — 
Ders., Willi. Hagedorn, Ueber die Sprache einiger nörd¬ 
licher Chaucerschüler. Döttingen, 1892. — M. Hippe, Er¬ 
langer Beiträge zur englischen Philologie. Herausgegeben 
von Hermann Varnhagen. III. Heft: Trentalle Sancti Gre- 
gorii. Eine mittelenglische Legende. In zwei Texten hrsg. 
von Albert Kaufmann. 1889; VIII. Heft: Willi Haekel, Das 
Sprichwort bei Chaucer. Zugleich ein Beitrag zur ver¬ 
gleichenden Sprichwörterkunde. 1890; XIII. Heft: Rudolf 
Anschütz, Boccäccio’s Novelle vom Falken und ihre Ver¬ 
breitung in der Literatur. Nebst Lope de Vega’s Komödie: 
El halcon de Federico. 1892. — M. Koch, Ludwig Jaco- 
bowski, Klinger und Shakespeare. Ein Beitrag zur Shake- 
spearomanie der Sturm- und Drangperiode. — Ders,, Her¬ 
mann Rauch, Lenz und Shakespeare. Ein Beitrag zur 
Shakespearomanie der Sturm- und Drangpe' iode. — L. 
Proescholdt, Byrons Siege of Corinth. Mit Einleitung 
und Anmerkungen herausgegeben von Eugen Kolbing. — 
R Ackermann, Guido Biagi, Gli Ultimi giorni di P. B. 
Shelley (Con nuovi documenti. Disegni di V. Corcos e A. 
Formilli. — M. Koch, J. Lieperf, Shakespeares Hamlet. 
Programm des kgl. Gymnasiums Straubing. 1892. Ders., 
Karl Holtermann, Vorgleichung der Schlegel’schen u. Voss- 
schen Uebersetzung von Shakespeares ‘Romeo und Julie’. 
Münster i. W. Vierzigster Jahresbericht d. Realgymnasiums. 
1892.— L. Proescholdt, G. Steinschneider, Das pseudo- 
Shakspeare’sche Drama Fair Em. Beilage zum XVII. Jahres¬ 
bericht der deutschen Landes-Oberrealschule zu Prossnitz. 
1892. — J. Kl.apperieh, Kail Deutschbein, Systematische 
englische Konversationsschule. Vokabel- und Hülfsbuch für 
die Lektüre und Vorkommnisse des täglichen Lebens mit 
besonderer Berücksichtigung englischer Verhältnisse, auf 
Grund der neuen Lehrpläne und Lehrordnungen von 1891 
und 1892. I. Theil: School Life. IT. Theil: Every Day Life. 
— Ders., Chr. Joh. Deter, Grosses englisches Repetitorium, 
300 Fragen und Antworten aus der englischen Orthoepie, 
Formenlehre und Syntax. Für höhere Lehranstalten und 
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zum Selbstunterrichte. Zweite Aufl. — D e r s., Willi. Ulrich, 
Praktische Vorbereitung für das englische Kontor, zum 
Selbstunterrichte, sowie für Handelsschulen und Kontore 
von Kaufleuten und Gewerbetreibenden. Fünfte, vermehrte 
und verbesserte Auflage. — W. Mangold, Th. Müller, 
Methodisches Lehrbuch der englischen Sprache für Gym¬ 
nasien, Realgymnasien u. Realschulen, Handels- u. Töchter¬ 
schulen. Erster Theil. — Dera., Andr. Baumgärtner, Lehr¬ 
gang der englischen Sprache. 1. Theil. Dritte verbesserte 
Aufl. — Ders., Friedrich Glauning, Lehrbuch der eng¬ 
lischen Sprache, Grammatik und Uebungebueh. I. Theil. 
Laut- und Formenlehre. Drilte Auflage; IT. Theil. Satz¬ 
lehre. Zweite Auflage. München, Beck. 1890. — Kling¬ 
hardt, P. Spindler, Methode Schliemann zur Erlernung 
fremder Sprachen. Englisch beaibeitet von Oberlehrer 
Dr. E. Penner und C. Massey in London. — Ders., W. 
Mangold, Gelöste und tingelöste Fragen der Methodik auf 
dem Gebiete der neueren Sprachen. — A. Würzner, Hein¬ 
rich Hupe, A Christmas Carol in Prose as arranged and 
read by Charles Dickens, 1. Theil: Text, 2. Theil: Kommen¬ 
tar. — The Englisli Intellect during the XVIth, XVIIth and 
XVIIpit Centuries by Henry Thomas Buckle, 1. Theil: text, 
2. Theil: Kommentar. — Zusammenhängende Uebersetzungs- 
übungen im Anschluss an zwei Kapitel von Th. Buckles 
History of Civilisation und sämmtliche Regeln der Syntax. 
— W. Franz, Hans Willert, Anmerkungen zur englischen 
Grammatik. Wissenschaftliche Beilage zum Programm der 
Margarethenscliule zu Berlin. Ostern 1892. — J. Klap¬ 
pe rieh u. II. Klinghardt, Rucktäschel, Die Grafschaft 
Devon. Programm des Realgymnasiums zu Chemnitz. 1892. 
— Ders., 0. Schulze, Beiträge zur Feststellung des mod. 
englischen Sprachgebrauches u. Bemerkungen zu der Gram¬ 
matik und dem Elementarbuche der englischen Sprache 
von Gesenius. Theil I. Programm des Realgyu nasiums 
zu Gera. 1893. — H. Klinghardt, H. P. Junker, Lehr¬ 
versuch im Englischen nach der neuen Methode, von Ostern 
1890—1893. Programm d. städtischen Realschule zu Bocken- 
heini. — C. Reichel, I. Zur Textkritik der mitteleng- 
lischen Romanze „Sir Kyrumbras. — L. Kellner, Syn¬ 
taktische Bemerkungen zu Ipomadon. — R. Boyle, Mr. 
Oliphant on Beaumont and Fletcher. — J. M. Man ly, On 
some proposed emendations. — R. Sprenger, Lexikalische 
Bemerkungen. — Ders., Anklänge an Milton in Goethes 

'Faust. — B. Hoenig, Pereys Ballade „King John and the 
nbbot of Canterbury“ und ihre Quellen. — H. Hager, 
Diary of the Journey of Philip Julius, Duke of Stettin- 
Pomerania, through England in the year 1602. — H. Kling¬ 
hardt, I must als Imperfect. 

Anglia XV, 4: J. Hein. Ueber die bildl. Verneinung in, 
der me. Poesie. - M. Förster, iElfric’s s g. Homilien- 
übers. — E. E. Bramlette, The Original Language of 
the Ancren Riwle. — F. Holthausen, Zu ae. und me. 
Dichtungen (43. Havelok. 41. Margar. Leg. 45. Disput zw. 
Maria und dem Kreuze). — Beiblatt IV, 2. Holthausen, 
Hall, Beowulf. — Dieter, Klapperieh, Zur Sprache Sheri- 
dan’s. — Lange, Liepert, Shakespeare’s Hamlet. — 
Ders., Winkler, Parallele zw. Sh.’s Hamlet u. Goethes 
Faust. — IV, 3: Sampson, Corson, a primer of 
engl, verse; Hunt, Ethical teachings in old engl. lit. — 
Holthausen, Schick, Lydgate’s Temple of giass. — 
Proescholdt, Shakespeare’s dram. Werke, übers, von 
Schlegel-Tieck, hrsg. von Öchelhäuser. — Lange, Petri, 
Bulwer’s Falkland. — Ackermann, Luder, Lord Byron’s 
Uriheile über Italien und seine Bewohner, ihre Sprache, 
Literatur und Kunst. — Hirt, Muller-Logeman, Rcynaert 
die Vo8. — Dieter, Karpeles, allgemeine Literatur ; Stern, 
Katechismus der allgem. Literaturgeschichte. — Riegel, 
Rudow-Natasi, Engl. Handlexikon. — Ackermann, Shel¬ 
ley-Artikel.— Klapp er ich, Goerlich, Engl. Lesebuch.— 
Sampson, Bates, Bailad Book; Scott, Johnson’s History 
of Rasselas; Maxcy, Shakespeare’s Tragedy of Hamlet. — 
Lange, Keller, Die Grenzen der Uebersetzungskunst. 

Romania 86 (April 1893): W. Cloetta, Le mystere de 
l’Epoux. — A. Piaget, Simon Greban et Jacques Milet. 
E. Picot et A. Piaget, Une supercherie d’Antuine Verard. 

A. Thomas, Le latin -Hör et le provengal -eire — A. 
D e 1 b o u 11 e, Luisse, boissie, bouysse, boisse.— G. D o n c i e u x , 
Fragment d’un miracle de sainte Madeleine. — A. Thomas, 
Chretien de Troyes et l’auteur de l'Ovicle moralise. — E. 
Picot, Le jeu des cent drutz.— A. Morei-Fatio, Sur 

Guillaume de Machaut. — B. Haureau, Jean de Hesdin. 
— E. Picot, Complement de l’Oraison d’Arnoul Greban 
ä la Vierge. — G. Paris, Bedier, De Nicolao Musoto (Gal- 
lice Colin Muset) franco -gallico carminum scriptore. — 
Ders., Williams and Jones, Solections frorn the Hengwrt 
Mss. preserved in the Peniarib library. — P. Meyer, 
Lanusse, De l’influence du dialecte gascon sur la langue 
frangaise. — E. G. Par o di, Goldstaub und Wendriner, 
Ein tosco-venez. Bestiarius; Novati, La „Navigatio Sancti 
Brendani“ in antico veneziano; Luzzato, I dialetti moderni 
delle cittä di Venezia e Padova. 

Revue des langues roraanes Sept.-Dez. 1892: F. Castets, 
Iter hierosolymitanum ou voyage de Charlemagne ä Jeru¬ 
salem et ä Constantinople, texte latin d’apres le ms. de 
Montpellier. — L. G. Pelissier, Uh inventaire des Archives 
de Montpellier.— H. Omont, Procede d’imprimerie pour 
les langues orientales. — E. G. Ledos, Frottola del re 
de Franza. — E. Revillout, La legende de Boileau 
(Forts.). — L. G. Pelissier, Memoires de Peiresc. — A. 
Solerti, Le Voyage du Tasse en France. — L. G. Pelis¬ 
sier. A propos d’une vieille chanson; Une epitaphe de 
Mazarin. — L. G., Appel, Zur Entwickelung ital. Dichtungen 
Petrarca’s. — Manuscrits provengaux d’Avignon. 

Rom. Forschungen VII, 4: S. Gräfe nberg, Don Juan 
Manuel, El libro del Cauallero et del Escudero. — G. 
Bai st, Don Juan Manuel, La Croniea complida. — F. 
Lindner, Die Chanson de Roland und die ae. Epik. 

Rassegna bibliografica della letteratura italiana I, 6: 
A. D’Ancona, Joret, La ro3e duns l’antiquite et au moyen 
äge, liistoire, legendes, symbolisme. — F. Fla mini, Bel- 
loni, Gli epigoni della Gerusalemme Liberata. — G. Paris, 
Anseis de Carthage (ed. Alton) et la „Seconda Spagna“. — 
V. R., Moschetti, II Gobbo di Rialto e lc sue relazioni con 
Pasquino. — G. S., De Grazia, Studin critico-comparativo 
sulle similitudini dei quattro poemi di Dante, Omero e 
Virgilio. — F. P., Marclieselli, Note di letteratura italiana. 

II Propugnatore N. S. vol. VI, fase. 31—32: G. Rosalba, 
La cronologia delle Eclogae Piscatoriae di Jacobo Sanna- 
zaro. — V. Bongi, Agostino Ricchi c la commedia de’ 
„Tre Tiranni“. — C. e L. Fratl, Inrlice delle carte di 
Pietro Bilancioni. Confributo alla bibliografia delle rime 
volgari dei primi tre secoli (Schl.). — G. Giannini, Ori- 
gini del dramma musicale.— G. Brognoligo, Montecchi 
e Cappelletti nella Divina Commedia. 

Giornale Dantesco I, 3: G. A. Scartazzini, Fa la 
Beatrice di Dante la figlia di Folco Portinari? — T. 
Casini, Dante e la Romagna. II. — F. Ronchetti, a 
proposito di varianti. — A. D’Ancona, Sulla Variante: 
Ne solca lumpo ecc. — G. Maruffi, O. Antognoni, Saggio 
di Studi sopra ia Commedia di Dante. — A. Fiammazzo, 
Illustrazione del codice dantesco Grumelli dell’ anno 1402. 
2“ ed. — F. Ronchetti, Marozzi, Una lettera sopra 
l’ortografia dantesca. 

Lit. Centralblatt 28: Orvar-Odds-Saga. Hrsg. v. R. C. Boer. 
— -gk, Kermode, Catalogue of the Manks erosses with the 
runic inscriptions. — L. Fr., Loevinson, Crist. Colombo nella 
letteratura tedesca. — 29: -gk, Peder Läles Ordspräk och 
en motsvarande svensk samling. I. Texter. Utg. af A. Kock 
och Carl af Petersens. — Sarrazin, Thomas Kyd und sein 
Kreis. — P. H., Schiller’s William Teil, transl. by P. Max¬ 
well. — 30: L. Pr., Vietor, Shakespeare reprints. I. King 
Lear. — 31 : K., Rückert, Aus Saadi’s Diwan. Hrsg v. E. 
N. Bayer. — Iv. J. S., Weizsäcker, Anna Amalia, die Be¬ 
gründerin des Weimarischen Musenhofes. — Wunderlich, 
Der deutsche Satzbau. 

Deutsche Literatnrzeitnng 27: A. Schultz, Bünte, Bei¬ 
träge zur Sittengeschichte aus Tandareis und Flordibel. 
— E. Weber, Lyon and de Larpent, a primary french 
translation book. — 28: Süpfle, Meissner, Der Einfluss 
deutschen Geistes auf die franz. Literatur des 19. Jahrh.'s 
bis 1870. — E. Koschwitz, Morillot, Le Roman en France 
depuis 1610 jusqu’ä nos jours. 

Preussische Jahrbücher Juli: O.Harnack, Ueber Goethes 
„Pandora“. 

Nord und Süd Juli: Alex. Tille, Sprachentwickelung und 
geistiger Fortschritt. Eiu Beitrag zur Sprachpsychologie 
der Gegenwart. 

Die Gegenwart 27: L. Frank ei, Neues über Heinrich 
Heine als Mensch. — Undeutsche Ortsnamen im deutschen 
Munde. 
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Blätter für lit. Unterhaltung 26: L. Frankel, Faust im 
Volks- und Dichtermunde. — 27: K. Müller, Aus dem 
Nachlasse von Friedr. Hölderlin. 

Die Familie I, 1: Aus Grillparzers Jugendleben. 
Ungarische Revue H. 1—4: Rud. Weber, Gedichte in 

Zipser Mundart. 
Zs. d. Vereins f. Geschichte u. Alterthum Schlesiens 

Bd. 27: H. F r i e d e n s b ur g, Die Beziehungen Schlesiens 
zur Fruchtbringenden Gesellschaft. — H. Unterlauft, 
Ein schlesisches Formelbuch des 14. Jh. 

Beilage zur Allgem. Zeitung 139: Germanist. Literatur. — 
147: It. Krausa, Tieek und Möricke. — 148: H. Usen er, 
Ueber vergl. Sitten- und Rechtsgeschichte. — 156: 0. L. 
Jiriozek, J. Lie’s „Trold“ und das norweg. Volksmärchen. 
— 160: J. Sarrazin, Guy de Maupassant. 

Museum I, 6: Boer, Hauksbök udg. etc. 
The Academy 1099: Doble, The Memoirs of Captain Car- 

leton, Swift or Defoe? - 1100: A. Barine, Bernardin de 
St.-Pierre, transl. by E. Gordan. — Coleridgiana. — Tlie 
pronunc. of proper names in Shakspere. — 1101: Colerid¬ 
giana II. — Shakspero’s pronunc. of Dunsinane. —- 1103: 
Toynbee, Hugh Capet in the Divina Commedia and the 
Satyre Menippee. — 1104: Delille, Some french writers. 
_ Weigand, Vlacho-Meglen. — 1105: Toynbee, an 
erroneous reading in Dante’s De monarchia. — 1106: A. 
La na', Bedier on populär tales. 

The Athenaeum 3423: John Gay, poetical works, ed. Under- 
hill. — 3424: Mrs. Gurney, Dante’s Pilgrim’s Progress. 
— Rabelais, transl. by Sir Thomas Urquhart of Cromarty 
and Motteux; transl. by W. Smith. — The celebrated ro- 
mance of the stealing of the mare, transl. by Lady Anne 
Blunt. — Scott, Caxton at Westminster. — 3425: Cole- 
ridge, poetical works, ed. Campbell. — Bayne, Hugg’s 
Life of Burns. — Skeat, The text of Chaucer. — The 
english Dialect Society. — 3427: Hugg’s Life of Burns. — 
3428: Shelley, ed. Forman. — Skeat, The opening lines 
of Chaucer’s Prologue. — Bayne, Hugg’s Life of Burns. 
— 3429: Collins, Swift. 

Nord. Tidsshrift for filologi 3e R. I, 4: H. K. Soltoft- 
Jenson, Andreae Capellani Regii Francorum De Amore 
Libri Tres. Rec. E. Tro.jel. — O. Jespersen, Pollard, 
Chaucer. — A. Olrilc, Die Hvenische Chronik, lirsg. v. O. 
J ] j* ] q 2 6 k • 

Nordisk Tidskrift 1893, 3, S. 113—89: G. Nordens van, 
Ur Frankrikes samtida diktning. Paul Bourgets och Ana- 
tole Frances nyare arbeten. 

Finsk Tidskrift 1893, II, S. 81-102: Th.Homen, Galileo 
Galilei. — S. 119—27: R. Kaufmann, Leonardo da Vin¬ 
ci i ny belvsning (aus Anlass von Gabriel Seailies neuer 
Arbeit über L. da V.). 

Tidskrift utgifven af Pedagogiska Föreningen i Fin- 
land 1893, 1, S. 52—65: A. Wallensköld, Besprech¬ 
ungen der französischen Sprachlehren von Vising, AVidholm, 
Söderhjelm-Tötterman. — 3, S. 171—76: J. Vising, Nägra 
paragrafer ur franska grammatiken. 

Revue critique27: Ch. Dejob, Reynier, Thomas Corneille. 
— 28: Chuquet, Breal, De l’enseignement des langues 
vivantes. — T. de L., De la Borderie, Alex. Duval et son 
theätre. — J. Saroihandy, Nyrop, La Espana moderna. 
— 29. 30: V. H., Brugmann, Grundriss: Indices. — F. 
Hemon, Millet. Rabelais; Fouillee, Descartes; Lintilhac, 
Lesage. — 31. 32: V. Henry, Wilmanns, Deutsche Gram¬ 
matik. — T. de L., Paris, Extraits de la chanson de Roland. 
— Dejob, Toldo, Figaro et ses origines. 

Le Moyen Age VI, 7: A. Thomas, Gottschalk, Ueber die 
Sprache von Provins im 13. Jh. nebst einigen Urkunden. 
— L. Duvau, Schauffler, Ahd. Litteratur, mit Grammatik, 
Uebcrsetzung und Erläuterungen ; Quellenbüchlein zur Cul- 
turgeschichte des deutschen Mittelalters. 

Rev. pol. et litt. 24: F. Brunetiere, L’evolution u. s w. 
(Le Symbolisme).—Im Courr. litt. : Victor Hugo, Toute la 
Lyre, derniere seric. — 25: F. Brunetiere, L’evolution 
u. s. w. (Schlussbetrachtung). — J. Guillemot, Theätre 
de Gherardi (Forts, der im März begonnenen Mittheilungen). 
— 1: Ed. Grenier, Souvenirs litteraires. Autour de 
PAcademie (Begegnungen mit verschiedenen Akademikern 
aus Anlass der Bewerbung um Preise oder um einen Fau¬ 
teuil). — Pierre Lasserre, Leonard de Vinci artiste et 
savant (anknüpfend an Gabriel Seailies’ gleich betiteltes Buch). 
— Im Courr. litt.: Zola, le doeteur Pascal. — J. du Tillet 
über die Annales du theätre et de la musique für 1892. — 

2: Rene Doumic, M. Jules Lemaitre. — Levy-Bruhl, 
Courrier philosophique (Lombroso und seine Beurtheilung 
von Zolas Verbrecherschilderungen). — J. du Tillet, La 
Comedie-Frangaise en 1892 (im Anschluss an die Annales 
du theätre et de la musique). — 3: E. Faguet, Guy de 
Maupassant. — E Grenier: Souvenirs litteraires. Ponsard 
et Augier (auch Hetzel, Meissonier, Lemoinne). 

Polybiblion Juni: Gautier, Les epopees frang.— Garcia 
La literatura espanola en el siglo XIX. — Auvray, Les 
manuscrits de Dante des bibliotbeques de France. 

Comptes rendus des seances de Pacademie des inscrip- 
tions (Seance du 17 mars 1891): G. Paris, Les faits 
epigraphiques ou paleographiques allegues en preuve d’une 
alteration ancienne du c latin. 

Journal des Savants Juni: G. Paris, La Legende de 
Saladin (Forts.) 

Revue des questions historiqnes XXVIII, 1- Juli: A. de 
Boislisle, Paul Scarron et Frangoise d’Aubigne. — V. 
Fournel, Fahre d’Eglantine, le comedien, l’auteur dra- 
matique et le revolutionnaire. — A. Spout, Montaigne et 
La Boetie. 

Revue internationale de l’enseignement XIII, 6: A, 
Bossert, Robert Burns. 

Revue des deux mondes 15. Mai: Gaston Boissier, La 
vieille Sorbonne. — 1. Juni: A. Filon, Prosper Merimee, 

Bulletin de la Societe des parlers de France I, 1: [Paris, 
AVelter. Alle 2 Monate erscheint ein Heft. Der Jahres¬ 
beitrag beträgt 6 Frs. Beitrittserklärungen sind an Herrn 
Deseilligny, 53, rue de Varenne, Paris, zu richten.] G. 
Paris, Les Parlers de France. — P. Rousselot, Recits . 
du Moulin-Neuf. — Ders., Enquetes. — Compte rendu des: 
seances. — Statuts. — Bibliotheque circulante. — Liste des < 
membres etc. 

Annales du Midi 19 (Juli): A. Piaget, La chanson piteiisei 
et autres poesies frangaises attribuees ä Olivier Maillard. • 
— A. Thomas, L’identite du troubadour Pons de Chap- 
teuil. 

Annales de l’Est VII, 3: H. Lichtenberger, Les, theo¬ 
ries sociales de Henri Heine.— E. Etienne, La Reforme 
de l’orthographie. 

Memoires de l’Academie de Rouen 1892: Tougard, 
D’une modification de la prononciation frangaise. 

Revue de Gascogne 1893, Jau.-Mai: Breuils, vieux noels 
frangais et patois (17. Jh.) 

Bulletin de la Societe hist, et arch. de 1’Orne (Alengon). 
1893: Ch. Verel, Petite grammaire du patois de l’arron- 
dissement d’Alengou. 

Bulletin de la Societe d’etudes 1892, 4, 8. 325—342: 
Dumas, Le provengal et le haut-alpin; des consonnes . 
intervocaliques. 

Bulletin de la Societe ariegeoise des Sciences, lettres 
et arts 1892, 6—8: Castets, Etudes grammatieales sur 
le dialecte gascon en Couserans. 

Bulletin de la Societe scientifique, histor. et archeoh 
de Brive 1892, 4: L. de Nusaac, un troubadour briviste. j 
— 1893, 1: G. de Lepinay, Le vieux patois limousin. 

Bulletin de la Societe des lettres, Sciences et arts de 
Tülle 1892, 4: La Moulinade, p. p. M. J. - B. Leymarn 
(Gedicht burlesken Inhalts in limous. Dialect aus dem 18. 
Jh ; Forts, im 1. Heft des Jalirg. 1893). — 1893, 1: 
Arbellot, Martial de Brive (Dichter des 17. Jhs.). — 

Nuova Antologia 15. Mai. Boll. bibl.: Mestica, La psicologie 
nella Divina Commedia. — Foä, Enrico di Veldeke e la] 
sua Eneide; L’ideale estetico di F. Schiller. — Saviotti 
Rime inedite del secolo XV. — Nella, le epistole e varii 
rime di A’ittore Benzone race. e pubbl. a cura di G. B 
Crovato. — I Manoscriiti della R. Biblioteca Riccardian 
di Firenze. — Solerti, Bibliogr. delle opere minori in v6rs 
di T. Tasso. — 1. Juni: G. Chiarini, Arminio e Dorotea 
Dopo la lettura di un nuovo libro su Goethe. — Boll. bibl. 
Fr. Flamin:', 11 canzoniere inedito di Antonio Forteguerri 
— V. Orlandi, Lettere inedite di Vincenzo da Filicaia : 
Pompeo di Montevecchio. — B. Zumbini, Studi di lettera- 
ture straniere. — 15. Juni: Ant. Zardo, Giovanni di 
Procida e Guglielmo Teil. — Bollettino bibliografico: U 
Nottola, Studi sul canzoniere di Cino da Pistoia; Ders 
una ennzone inedita di Cino da Pistoia. — Serena, Su h 
vita e le opere di Angelo Dalmistro. — S. Friedmann, I 
Dramma tedesco nel nostro secolo. — G. Levantini-Pieroni 
Studi storici e letterari. — Portal, La letteratura prov 
moderna. 
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Reudieonti della r. Accademia dei Lincei. Classe di, 
Scienze mor. stör, e fil. Serie Y, vol. II, fase. 3—4: Monaci 
Sul codice Angelico V. 3. 14. della „Musealem“ di Lorenzo 
Ru3io. — Raj na, La data del „Dialogo intorno alla lingua“ 
di Niccolö Maehiavelli. 

Atti e Meiuorie della r. deputazione di storia patria 
per le provincie di Romagna 3a serie, vol. IX: F. Pelle- 
grini, II Servente.se dei Lnmbertazzi e dei Gleremei (Forts.) 
8. *22—71; 181—*224. — T. Ran di, Saggio di canti pop. 
romagnoli, raec. nel territorio di Cotignola. — vol. X: G. 
Ungare lli, Saggio di una raccolta di proverbi in dialetto 
bolognese. (b. 1-40 u. 266—31*2.) — F. Pellegrini, II 
Serventese dei Lnmbertazzi e dei Geremei (Schluss.) (S. 95 
-140). 

Nuovo Archivio Veneto Anno III, T. Y, Parte 2: V. Rossi, 
Jacopo d’Albizzotto Guidi e il suo inedito poema su Venezia. 
— A. Med in, Un carme latino contro i Turchi dopo la 
prima incursione nel Friuli (1472). — T. Wiel, I teatri 
musieali di Venezia nel settecento (Forts.). 

Archivio Storico Lombardo Ser. II, Fase. 38: L. A. 
Ferrai, Un frammento di poema storico inedito di Pace 
dal Friuli. 

Giornale Ligustico Juli-Aug.: P. E. Guarnerio, La 
Passione ed altre prose religiöse in dialetto genovese del 
sec. XIV. 

Anales de la Universidad Santiago. April: A. G. Gar cla, 
La novela contemporänea en Espana. — Mai: R. Lenz, 
Ensenanza de idiomas estranjeros (frances, ingles i aleman). 

Neu erschienene Bücher. 

Ewert, M., Ueber die Fabel: Der Rabe und der Fuchs. 
Rostocker Diss. 124 S. 8. 

Forhandlinger paa det 4. nordiske Filologmede. 1892. 
Kopenhagen 1893. [Darin u. a. P. A. Gei j er, Ueber 
accessorische Laute in französ. Wörtern; D e r s., Ueber 
franz. Pflanzennamen; J. Vising, Vom Vulgärlatein; Fr. 
V ulff, Ueber Rhythmus und Rhytmicität im Vers; P. 
Passy, Vom fremdsprachl. Unterricht.] 

Mascke, C. H., Ueber die Bedeutungen der Spraehlaute und 
die Bildung der Wortbegriffe. Göttingen, Akadem. Buchh. 

^ 105 S. gr. 8. M. 3. 
Stern, L. W., Die Analogie im volksthümlichen Denken. 

Eine psychologische Untersuchung. Mit e. Vorbemerkung 
von M. Lazarus. Berlin, Salinger. IV, 164 S. 8. M. 3. 

Symbolae Präge ns es. Festgabe der deutschen Gesell¬ 
schaft für Alterthumskunde in Prag zur 42. Vers, deutscher 
Phil, in Wien. J. Cornu, Verbesserungsvorschläge zum 
Poema del Cid. — A. Hauffen, Fischarts Ehezuchtbüch¬ 
lein, Plutareh und Erasmus Roterodamus.— H. Lambel, 
Zur Ueberlieferung und Kritik der Frauenehre des Strickers. 
— A. Marty, Ueber das Verhältniss von Grammatik und 
Logik. — G. Rolin, Studien zum Wilhelmsliede (Aliscans). 
— A. Sauer, Studien zur Familiengeschichte Grillparzers. 

Xenia Austriaca. Festschrift zur 42. Phil.-Vers. V. H i n t- 
ner, Die Verba des Befehlens in den idg. Sprachen. — 
Des hundes not, unters, und hrsg. v. K. Reissenberger. — 
F. Spengler, Martinus Bohemus. — G. Wan ick, Grill¬ 
parzer unter Goethes Einfluss. — J. Ellinger, Synt. 
Untersuchungen zu der Sprache der me. Romanze von „Sir 
Pereeval of Galles“. — A. Würzner, Die Orthographie 
der beiden Quarto-Ausgaben von Shakespeare’« Sommer¬ 
nachtstraum. — A. Ive, Die istrian. Mundarten. 

Baum gart, Hermann, Goethes Faust als einheitliche Dich¬ 
tung erläutert. Erster Bd. Königsberg, Koch. 4*20 S. 8. 
M. 4. 

Bahlmann, P., Die lateinischen Dramen von Wimphelings 
Stylpho bis zur Mitte des 16. Jahrh. 1480- 1550. Ein Bei¬ 
trag zur Literaturgeschichte. Münster, Regensberg. 114 S. 
gr. 8. M. 3,50. 

Bo er, R. C., Bjarnar Saga HItdselakappa. Halle, Niemever. . 
XLIV. 112 S. gr. 8. m! 4. 

Brandes, G., Die Hauptströmungen der Literatur d. 19. .Th. 
Vorlesungen, geh. an d. Kopenhagener Universität. Uebers. 
u. eingeleitet v. Adf. Strodtmann. *2Bd. 4.Aufl. gr. 8. Leipzig, 
H. Barsdorf. 2. Die romantische Schule in Deutschland. 
VI, 317 S. M. 3,50. 

U e Hacker, L., La langue flamande cn France depuis 
le8 temps les plus recules jusqu’ä nos iours. Gand, Silier. 
200 S. 8. J a .i 

D emmin, A., Verschiedenes Zeitungs- und Landtags- wie 
Reichstagsdeutsch. Wiesbaden, Bechtold. *2l S. 8. M. 0,50. 

Dietz, C., Die lateinische Vorlage d. althochdeutschen Tatian. 
Leipziger Diss. 37 S. 8. 

Donner, J. O. E., Der Einfluss Wilhelm Meisters auf den 
Roman der Romantiker. Akademische Abhandlg. Berlin, 
Heinrich. VI, 211 S. gr. 8. M. 4. 

Dreyer, K., Hartmanns von Aue Erec und seine altfran¬ 
zösische Quelle. Programm Königsberg. 33 S. 4. 

Florax, L., Französische Elemente in der Volkssprache des 
nördlichen Roergebiets. Programm Viersen. 28 8. 4. 

Franz, R., Gesichtspunkte und Materialien zur Behandlung 
von Schillers Demetrius. (Schluss.) Programm Halberstadt. 
*24 S. 4. 

Galle, F., Der poetische Stil Fischarts. Rostocker Diss 
64 S. 8 Leipzig, Fock. 

Goldschmidt, J., Die deutsche Ballade. Leipzig, Fock. 
41 S. 4. 

Hettner, Herrn., Literaturgeschichte des 18. Jahrh. In 3 
Thln. 3. Thl. Geschichte der deutschen Literatur im 18. Jh. 
1. u. 2. Buch. 4. Aufl. gr. 8. Braunschweig, F. Vieweg & 
Sohn. 1. V om westfälischen Frieden bis zur Thronbesteigung 
Friedrichs des Grossen 1648 — 1740. X, 400 S. M. 7. — 
2. Das Zeitalter Friedrichs des Grossen. VI, 579 S. M. 10. 

Höf er, A., Die Reiserechnungen des Bischofs Wolfger von 
Passau. (Schl ) Leipziger Dissertation. 37 S. u. 1 Karte. 8. 

Hofmann, K, Heinrich Mühlpfort u. d. Einfluss des Hohen 
Liedes auf die 2. schlesische Schule. Hebst einem Anhang: 
Coemeterium Henrici Mühlnfortii. Leipzig, Fock. gr. 8. VII, 
107 S. M. 2,50. 

Jiriczek, O. L., Die Bösa-Saga in zwei Fassungen, nebst 
Proben aus den Bösa-Rimur. Strassb. i. E., K. J. Trübner. 
LXXX, 164 S. 8. M. 7. 

Imelmann, J., Herder und Schillers Wallenstein. Progr. 
Berlin. 16 S. 4. 

Joachim, J., Zur altdeutschen Genesis. Ein Beitrag zu e. 
Poetik der frühmittelhochdeutschen Dichtung. Einleitung. 
Diss. Berlin, Heinrich. 31 S. gr. 8. M. 1. 

Koppen, Beiträge zur Geschichte der deutschen Weihnachts¬ 
spiele. Paderborn, F. Schöningh. M. 2,40. 

Kraeger, H., Johann Martin Miller. Ein Beitrag zur Ge¬ 
schichte der Empfindsamkeit. Bremen, M. Heinsius Nach¬ 
folger. X und 166 S. 8. M. 2,80. 

Laue h er t, F., G. Chr. Lichtenberg’s schriftstellerische Thätig- 
keit in chronologischer Uebersicht dargestellt. Mit Nach¬ 
trägen zu Lichtenberg’s „Vermischten Schriften“ und text¬ 
kritischen Berichtigungen. Göttingen, Dieterich. 12 Bogen. 
8. M. 3,(50. 

Lorenz, K., Klopstocks und Goethes Lyrik. Ein Beitrag 
zur Behandlung der Klassenlektüre. Zweiter Theil: Goethe. 
Progr. Kreuzburg. 23 S. 4. 

Mehring, F., Die Lessing-Legende. Eine Rettung. Nebst 
einem Anhang über den historischen Materialismus. Stutt¬ 
gart, Dietz. VIII, 500 S. 8. M. 3,50. 

Ottokars österreichische Reimchronik. Nach d. Abschriften 
Franz Lichtensteins hrsg. von J. Seemüller. Zweiter Halb¬ 
band. Hannover, Hahn. CXXV, S. 721 —1339. 4°. (Monu- 
menta Germaniae, scriptorum qui vernacula lingua usi sunt, 
t. V, 2). 

Babany,. Ch., Kotzebue, sa vie et son temps, ses oeuvres 
dramatiques. Un volume in-8 de 536 pages, avec un por- 
trait. Paris, Berger-Levrault & Cie. fr, 10. 

Sammlung kurzer Grammatiken deutscher Mundarten, hrsg. 
v. Otto Bremer. I. u. II. Bd. I. Deutsche Phonetik von 
Privatdoz. Otto Bremer. XXIII, 208 S. m. 2 Taf. — II. 
Bibliographie der deutschen Mundartenforschung für die 
Zeit vom Beginn des 18. Jahrh. bis zum Ende des J. 1889 
zusammengestellt v. Dr. Ferd. Mentz. XX, 181 S. Leipzig, 
Breitkopf & Härtel, gr. 8. M. 5. (In Vorbereitung: Bd. III. 
Deutsche Mundartenkarte mit Text v. Otto Bremer. Bd. IV. 
Niederfränkische Grammatik der Mundart v. Mülheim a. d. 
Ruhr von Emil Maurmann. Bd. V. Ostfränkische Gram¬ 
matik der Mundart des Taubergrundes von Otto Heilig. 
Bd. VI. Niederösterreichische Grammatik der Mundart von 
Neunkirchen von Willibild Nagl). 

Schiicking er, Max, Der Helmbrechtshof und seine Um¬ 
gebung. Eine literarhistorische Untersuchung. Linz, Selbst¬ 
verlag des Verfassers. 31 S. 8. (Separatabdruck aus dem 
51. Jahresber. des Museum Francisco-carolinum in Linz). 

Schumann, P., Sprachliche Betrachtungen. Die Ver¬ 
deutschung der grammat. Kunstausdrücke durch den deut- 



307 1893. Literaturblatt für germanische und romanische Piiilolögie. Nr. 8. 

sehen Sprachverein. — Zeitungsdeutsch. — Proben einheit¬ 
licher Behandlung der Grammatik in allen Schulsprachen. 
— Die logischen Kategorien in der Grammatik. — Die neue 
Rechtschreibung. Dresden Pierson. VI, 80 S. M. 1,50. 

S t i c k e 1 b e r g e r , H., Parallelstellen bei Schiller. Beilage 
zum Jahresber. des Gymn. in Burgdorf. 128. 8. 

Uhl, W., Unser Kalender in seiner Entwicklung von den 
ältesten Anfängen bis heute. Ein Kapitel der deutschen Haus- 
alterthümer als Entwurf dargestellt. Paderborn, Schöningh. 
VIII, 165 S. M. 1,40. 

Vondel, De werken van J. van den, uitg. door J. Van 
Lennep. Herzien en bijgewerkt door J. H. W. Unger. Gent, 
Siffer. X. 335 S. 16. (T. XXVIII, 1667-1671. Noah, Feni- 
ciaensche, Herkules in Trachin. Ovidius Herscheppinge). 

Weizsäcker, Paul, Die Bildnisse Wielands. Stuttgart, 
Kohlhammer. 52 S. 8. (Sonderabdruck aus den Württemb. 
Vierteljahrsheften für Landesgeschichte. 1893). 

Witt, A., Ueber Lenau’s Leben und Charakter. Marburg, 
Ehrhardt. 29 S. 8. M. 0,50. 

Wohlthat, A., Zur Charakteristik u. Geschichte der Genie¬ 
periode. Kieler Dissertation. 32 S 8. 

Zillgenz, G., Rheinische Eigenthümlichkeiten in H. Heine’s 
Schriften. Progr. Waren. 17 S. 4. 

Borkowsky, T., Quellen zu Swift’s Gulliver. Rostoker 
Diss. 45 S. 8. 

Brandes, Shelley u. Lord Byron. Leipzig, Barsdorf. M. 3. 
ßurns’ „Chloris“ : A Reminiscence, Coritaining a Facsimile 

in Mrtnuscript of the Poet’s „Song of Death.“ Glasgow, 
Morison Bros. Gr. 8vo, 160 p. 

Colli ns, J. C., Jonathan Swift: A Biographical and Critical 
Study. London, Chatto and Windus. Gr. 8vo, 284 p. 8/ 

Haber sang, Nicholas JJdall’s Ralph Royster Doyster. Pro¬ 
gramm Bückeburg. 24 S. 4. 

Hoppe, A., Englisch-deutsches Supplement-Lexikon als Er¬ 
gänzung zu allen bis jetzt erschienenen englisch-deutschen 
Wörterbüchern. Mit theilweiser Angabe der Aussprache 
nach dem phonet. System der Methode Toussaint-Langen- 
scheidt. Durchweg nach engl. Quellen bearb. 2. Abthlg. 
1. Hälfte. Berlin, Langenscheidt. S. 241—368. Leü.-8. 
M. 4. 

Jusserand, J. J., Les Anglais au rnoyen-äge: L’epopee 
mystique de William Langland. Paris. Hachette. 16. fr. 3,50. 

Kuplca, P., Ueber den dramat. Vers Thomas Dekker’s. 37 S. 
8. Hallenser Diss. 

Löweneck, M., Peri Didaxeon. Eine Sammlung medizin. 
Rezepte in engl. Sprache. Nach einer Hs. des 12. Jahrh.’s 
Erlanger Diss. 26. 8. 

Shakespeare, William, The Works of. Edit. by William 
Aldis Wright. In 9 vols. Vol. 9. Completing the Edition. 
Roy. 8vo, xxxvii—772 p. Maemillan. 10/6 

Antognoni, O., Saggio di Studi sopra la Commedia di 
Dante. Livorno. 16. 92 S. L. 1,50. 

Barbi, M., Contributi alla biografia di Dante: documenti 
relativi a debiti di Dante; sulla dimora di Dante a Forll. 
Firenze. S.-A. aus Boll. della Societä dantesca ital. Nr. 8. 
24 S. 8. 

Bardoux, A., Chateaubriand. Paris, Lecene, Oudin & Cie. 
Collection des classiques populaires. 8. fr. 1,50. 

Benard, P., Moliere et sa troupe ont-ils donne des represen- 
tations en Picardie? lecture faite dans la seance publique 
annuelle de la Societe academique de Saint-Quentin du 18 
mars 1891. In-8., 15 p. 

Bertana, E., Ancora su gli intendimenti della satira pari- 
niana. Verona, Tedeschi. 27 S. 16. Aus der Bibi, delle 
scuole italiane V, 10 ff. 

Bibliothek, Cotta’sche, der Weltliteratur. 220 ßd. 8. M. 1. 
[Das Liederbuch vom Cid nach der bis jetzt vollständigsten 
Kellersehen Ausg., verdeutscht v. G. Regis. In 2 Bdn. Mit 
einer Einig, v. W. Lauser. 1. Bd. 200 S. 

Bondois, P., Les Grands Francais. Victor Hugo: sa vie, 
ses oeuvres. 4e edition. Paris, Picard et Kaan. In-8, 109 p. 
et portraits. Bibliotheque d’education nationale. Collection 
Picard, fr. 1,90. 

Chroniques romanes des comtes de Foix composees au 
XVe siede par Arnaud Esquerrier et Miegeville et publ. 
pour la premiere fois par Henri Courteault et Felix Pas- 
quier, Foix. 8. 

Cledat, L., La poe.sie lyriquo et sttirique en France au 
rnoyen-äge Paris, Lecene, Oudin et Cie. 8. fr. 1,50. Col¬ 
lection des Classiques populaires. 

Cola grosso, Fr., La prima tragedia di Antonio Conti: 
Giulio Cesare. Napoli, Tip. Univ. 

Colecciön de escritores castellanos. Tomo XCVII. Historia 
crftica de la poosia castellana en el siglo XVIII, por D. 
Leopoldo Augusto de Cueto, Marques de Valmar. Tercera 
edieiön corregida y aumentada. Tomo I. Madrid. Libreria. 
de M. Murillo. En 8., XX—483 p. y 5,50. 

Desoha m p s , E., (Euvres completes d’Eustache Deschamps. 
Publiees d’apres le manusorit de la Bibliotheque nationale 
par Gaston Raynaud. VIII. Paris, Firrain-Didot et Ce. In-8. 
366 p. Societe des anciens textes francais. 

Deschanel, E., Lamartine. 2 vol. In-18 je3us. T. 1er, XI, 
327 p.; t. 2, 337 p. Paris, Levy. fr. 7. 

Dizionari dels idioms romauntschs d’Engiadin’ota e bassa, 
della Val Müstair, da Bravuogn e Filisur con particulera 
eonsideraziun del idiom d’Engiadin1 ota da Zaccaria Palli- 
oppi, bap et Emil Pallioppi, figl. 1. Fase. Samedan, Stam- 
peria da Simon Tauner. 1 — 192. A—contrasigner. 

Filomusi Guelfi, Lor., Una questione di costruzione (Dante, 
Par., XXIII, 79-81) Verona. 7 S. 16. Estr dalla Biblio- 
teca delle scuole ital. V, 12. 

Gab otto, F., Alcuni appunti sul teatro in Piemonte nel 
secolo XV e su Stefano Talice di Ricaldone. Verona, Te¬ 
deschi. 17 S. 16. Aus der Bibi, delle Scuole ital. V, 11. 

Gärtner, Th., Ueber den Volksnamen d. Rumänen. Czerno- 
witz, R. Schally. 60 S. 8. 

Gröber, Gust., Grundriss d. romanischen Philologie. Unter 
Mitwirkung von G. Baist, Th. Braga, H. Bresslau u. A 
hrsg. II. Bd. I. Abthlg. 2. Lfg. u. 2. Abthlg. 1. Lfg. Lex-8. 
Strassburg, Trübner. M. 4,80. I—II, 2. I.: M. 22,80. I, 2. 
S. 257—432. M. 2,80. - II, 1. 128 S. M. 2. 

Her vieux, L., Les Fabulistes latins depuis le siede d’Auguste 
jusqu’ä la tin du rnoyen-äge. T. 3:^-Avianus et ses anciens 
imitateurs. In-8., III, 535 p. Paris, Firmin-Didot et Ce. 

Kehrli, H., Zu den Opere Minori des Ludovico Ariosto 
Züricher Diss. 105 S. 8. 

Keup, W., Das französische en (inde). Eine Untersuchung 
über seinen Laut- und Bedeutungswaudel. Progr. Berent. 
14 S. 4. Leipzig, Fock. 

Kienerk, G., I Promessi Sposi e il romanzo storico in Italia: 
Firenze. 54 S. 8. 

Koschwitz, E., Die französische Novellistik und Roman¬ 
literatur über den Krieg von 1870/71. ]Aus: „Ztschr. fü» 
französ. Sprache u. Literatur“). Berlin, Gronau. III, 220 S 
gr. 8. M. 4,50. 

Lanusse, M., De Johanne Nicotio philologo. Pariser These 
202 S. 8. 

— —, De l’influence du dialecte gascon sur la langue fran- 
gaise de la fin du XVe siede ä la seconde raoitie du XVII® 
These. Paris, Maisonneuve. 8. XV. 470 S. 

Leggen da di San Marziale, patrono della cittä di Colle 
tolta da un manoscritto inedito del secolo XIV. Siena 
58 S. 8. 

Levy, A., Le Roman psychologique. Essai de critiqut 
litteraire. Bruxelles, Larnertin. 15 S. 8. 

Levy, E., Prov. Supplement-Wörterbuch. 2. H. harrest — 
clarnar. S. 129—256. Leipzig, Reisland. 

L u z i o, A., e R. Renier, Mantova e Urbino. Isabella d’Est( 
ed Elisabetta Gonzaga nolle relazioni famigliari e nelh 
vicende politiche. Torino-Roma, L. Roux u. Co. XV 
333 S. 8. 

Mabilleau, L., Victor Hugo. Paris, Hachette. 16. fr. 2 
Les grands Ecrivains frangais. 

Menendez y Pelayo, M., Antologia de poetas Hricos ca 
stellanos desde la formacion del idioma hasta nuestros dias 
Tomo IV. Madrid, Hernando & Co. 8. 3 pes. 

Mussafia, A., Italienische Sprachlehre in Regeln und Bei¬ 
spielen. 23. Aufl. Wien, Braumüller. VI, 270 S. gr. 8 
M. 3,40. 

Nottola, U., Intorno ai frammenti del Rinaldo ardito 
nota ariostesca. Milano. Aus der Zs. L’Istruzione VI, 8. 9 

Pallaveri, Dan., Ugo Foscolo in Brescia. Venezia. 32. 8 

Palleschi, F., L’Alfieri poeta satirico. Lanciano, Roccc 
Carabba. 88 S. 16. L. 1. 

Pellegrini, G., Saggi di critica lePeraria. Oneglia. 27 S. 8 

Ponte, Pietro Dal, Dante e le sue opere minori: ricercht 
criticbe. Cividale, Fulvio Giovanni. X S. 8. 
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Rabany, C., De Goldonio italicee sctente correctore (these). 
Paris, Berger-Levrault et Ce. 159 p. In-8. 

Ramorino, Fel., La pronunzia popolare dei versi quanti- 
tativi latini nei bassi tempi ed origine della verseggiatura 
ritmica. Torino, Clausen. 70 S. 4. 

Ren ou vier, C., Victor Hugo le poete. Paris, Colin et Ce. 
VIII, 375 p. In-18 jesus. 

Rigutini, Gins., e Pietro Fanfani, Vocabolario italiano 
della lingua parlata, novamente compilato da Gius. Rigu¬ 
tini e accresciuto di molte voci, maniere e significati. Firenze, 
G. Barbera edit. 4. LII. 1296. L. 15. 

Eirae antiche di su antiche starape e manoscritti. Bologna, 
Zanichetti. 47 S. 16. [1. Pellegrino per amore: Strambotti 
di Panfilo Sasso ; 2. Monaca per forza; 3. Canto dei romei, 
dal Focardo di Ruberto Roncaja; 4. Contrasto. — Pubbl. 
da Severino Ferrari per le nozze di Mario Menghini con 
Giuseppina Zannoni.] 

Rohde, E., Franska Talöfningar. Stockholm, Fritze. IX. 
124. S. 8. 

Salvioni, C., A proposito delle „Case dei pagani“. Estratto 
dal Bollettino storieo della Svizzera italiana. Vol. XV. 1893. 
4 S. 8. 

Snell, F. J., Primer of ital. literature. Oxford, Clar. Press. 
184. S. kl. 8. 

Stieff, L., P. Corneilles, seiner Vorgänger und Zeitgenossen 
Stellung zu Aristoteles und den drei Einheiten, u. Corneille 
als Theoretiker bis zum Erscheinen seiner drei Discours im 
Jahre 1660. I. Theil. Progr. Bres'au. 39 S. 4. 

Stefan, Alois, Laut- und Formenbestand in Guillaume’s li 
cler’s Roman „Fergus“. Klagenfurt, Kleinmayr. 49 S. 8. 

Teza, E., Un maestro di fonetica ital. nel Cinquecento: let- 
tera ad E. Monaci. Padova. 15 S. 8. 

TTnterforcher, A., Rätoromanisches aus Tirol. 85 S. 4. 
Progr. des Staatsgvmn. zu Eger. 

Vanden Boss che, G., Du merveilleux dans la litterature 
frang. sous le regne de Louis XIV. Gand, Siffer. 15 S. 8. 

Literarische Mittheilungen, Personal- 

nachrichten etc. 

Von der Bibliotheque meridionale befindet sich der 3. Bd. 
fier 1. Serie unter der Presse; derselbe enthält: Mysteres 
provengaux du XYe siede p. pour la premiere fois par A. 
Jeanroy et H. Teulie. 

A. Thomas bereitet eine krit. Ausgabe der Dichtungen 
des Toulouser Troubadours Guillem Montanhagol vor. 

Im Verlage von Colin in Paris und unter Leitung von 
Petit de Julleville soll eine grosse auf 6 Bände berechnete 
Hi s toi re de la langue et de la litterature fran- 

■caise erscheinen. Bd. 1 wird die altfranz. Literatur, Bd. 2 
die Renaissance-Literatur bis 1635, Bd. 3 das 17. Jh. bis 1700, 
Bd. 4 das 18. Jh. und die Bde. 5 und 6 das 19. Jh. umfassen. 
Als Mitarbeiter des ersten Bandes figurieren u. a. L. Gautier 
(Chansons de geste), Constans (antike Epen), Cledat (breton. 
Epen; Abenteuerromane), Jeanroy (Chansonniers), Sudre 
(Renard, Fabeln), Bedier (contes) Langlois (Rosenroman), 
Piaget (Didact. Poesie), Petit de Jullelille (Theater), Brunot 
(Sprachgeschichte). 

Suchier und Morf bereiten eine einbändige illustrierte 
französische Literaturgeschichte vor. 

Der ao. Professor der germanischen Philologie an der 
Universität Innsbruck Dr. Seemüller ist zum Ordinarius 
ernannt worden. 

Dr. L. Gauchat hat sich an der Universität Bern für 
romanische Philologie habilitiert. 

t zu Giessen am 27. Juli der o. Professor der roman. 
Philologie an der Universität Jena Dr. E. Schwan. 

Antiquarische Kataloge: Weigel, Leipzig (Sprach¬ 
wissenschaft, volksthümliche Literatur). 

Die Juliablieferung des Sprachatlas des Deutschen 
Reichs (vergl. 1893 Sp. 80) umfasst die Wörter Korb, 
Ochsen, recht, schlafen, schlechte, Seife, 
wachsen, zwölf. — Gesammtzahl der abgelieferten Wörter 
52 (= 156 Karten). 

Marburg a. d. L. Dr. W e n k e r. 

E r w i d e r u n g. 

Ich erlaube mir auf einen Punkt der in Nr. 7 dieses 
Blattes erschienenen Kritik meiner Uebersetzung von Dante’s 
Hölle zu erwidern. 

Der Herr Kritiker irrt, wenn er bei Besprechung der 
Stelle Ges. 28, V. 22—24 die Behauptung aufstellt, ich hätte 
„prinoipiel! auf die ‘photographische’ Wiedergabe des Ori¬ 
ginals verzichtet-4. Im Gegentheil, in meinem Vorwort habe 
ich ausdrücklich als mein Ziel hingestellt: „Wiedergabe des 
Eindrucks, welchen das Lesen des Originals bei einem Kenner 
der Ursprache hervorruft“, und wenn ich mir in Behandlung 
des Reimes (aber auch nur des Reimes, nicht des Terzinen- 
Baus überhaupt!) mehr Freiheit gelassen habe, als unser 
ängstliches alexandrinisches Zeitalter zugestehen will, so that 
ich das, wie ebenfalls in meinem Vorwort zu lesen, nur um 
in allem Uebrigen um so treuer sein zu können. Es war also 
wohl meine Absicht „den ästhetischen Eindruck des Originals 
dem Leser vorzuführen“, wie der Herr Kritiker sagt, ich kann 
aber darin schlechterdings keinen Grund finden, warum ich 
deshalb „eine von der heutigen ästhetischen Empfindung sehr 
weit abliegende wörtlicheUebersetzung“ hätte vermeiden sollen. 
Die Wiederholung des Wortes „ästhetisch“ wirkt hier fast 
irreführend. Was hat der ästhetische Eindruck des Originals 
mit der heutigen ästhetischen Empfindung zuthun? Es ist 
gar mancherlei in der Divina Commedia, was der heutigen 
ästhetischen Empfindung nicht zusagt. Aber darf ich das 
darum unterschlagen oder verwässern? Ich glaube nicht, dass 
der Uebersetzer dazu das Recht hat. Sonst würde er eben 
gerade den ästhetischen Eindruck des Originals verfälschen. 
Im vorliegenden Fall hat Dante gewiss reiflich erwogen, 
warum er den Ausdruck trulla gebraucht und noch dazu in 
die exponirteste Stelle der ganzen Terzine, in den Endreim 
schiebt, und in der That, in der fürchterlichen Umgebung all 
dieses Grauens und Jammers der zerfetzten Sünder ist das 
grell hervorstechende triviale Wort mit seinem Beigeschmack 
von Komik von einer wahrhaft diabolischen Wirkung. Diese 
wiederzugeben musste meine Absicht sein, und wenn ich sie 
erreicht habe, so muss der Herr Kritiker nicht mit mir, son¬ 
dern mit Dante rechten. Uebrigens möchte auch hier der Satz 
gelten, dass die Nesseln am wenigsten brennen, wenn man 
sie fest an fasst. 

Heidelberg, 18. Juli 1893. 
Alfred Bassermann. 

Die Ausführungen des Herrn Verfassers scheinen mir 
nicht danach angethan, meine Bemerkungen über seine Ueber¬ 
setzung von Inf. 28, 22 f. zu entkräften. Die Frage, wer hier 
Recht hat, wird sich Jeder nach Maassgabe seiner Empfindung 
und seines Geschmackes zu beantworten wissen. 

Frei bürg i. B., 20. Juli 1893. F. X. Kraus. 

In Sachen des Romanischen Jahresberichts. 

Herr Dr. Rieh. Otto und ich haben in Erfahrung ge¬ 
bracht, dass die Annahme Verbreitung gefunden hat, der 
Romanische Jahresbericht erscheine nicht weiter und 
uns Beiden sei die Schuld beizumessen. Dem gegenüber finde 
ich mich im Einverständniss mit Herrn Dr. Otto zu folgender 
Richtigstellung veranlasst. 

Trotzdem die Vorbereitungen unseres Unternehmens bei 
so vielen (115—120) theilweise im Ausland lebenden Mit¬ 
arbeitern naturgemäss eine schwierige war, so gelang es uns 
doch, die Sache derart zu fördern, dass spätestens zu Anfang 
dieses Jahres der I. Band, zu dem das Manuskript längst 
druckfertig bei dem Verleger und mir liegt, im Druck abge¬ 
schlossen sein konnte. Das ist für den ersten Band eines 
Jahresberichtes bekanntlich nicht zu spät. Leider hat der 
Verleger, Herr R. Oldenbourg in München, uns dies unmög¬ 
lich gemacht, indem er uns geschäftliche Schwierigkeiten 
bereitet hat, die rechtlich durchaus unbegründet 
sind. Wir haben darauf Klage gegen ihn erhoben und der 
Prozess wird am 5. Oktober d. J. in München zum Austrag 
kommen. Nach diesem Termin werden wir in der Lage sein, 
Näheres über die Weiterführung des Unternehmens bekannt 
zu geben. 

Der Verleger hat sich augenscheinlich in dem Unter¬ 
nehmen verkalkulirt, indem er, ohne die Herausgeber zu 
fragen, das erste Heft in einer Auflage von 3000 Exemplaren 
hat hersteilen lassen, was selbst für ein erstes Heft viel zu 
viel ist. Obwohl nun der Absatz unseres ersten Heftes für 
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eine wissenschaftliche Zeitschrift wie der Jahresbericht ein 
überraschend guter und nach der eigenen Aussage des Ver¬ 
legers noch sehr der Steigerung fähig ist,, so kann er doch 
natürlich einer Auflage von 3000 Exemplaren nicht entsprechen. 
Der Verleger, dessen Druckerei zugestandenermassen die 
Korrekturen zum Anfang des zweiten Heftes den ganzen 
Monat August v. J. hindurch hat liegen lassen, und dadurch 
den Anstoss zu einer Stockung im Druck gegeben hat, der 
ferner nach Erscheinen des ersten Heftes mit Ausnahme einer 
versteckten, winzig kleinen Anzeige desselben im Literarischen 
Centralblatt nichts durch Annoncen für das Unternehmen ge- 
than, in den romanistischen Fachblättern z. B. gar nicht 
annoncirt hat, hat dann in einer durch seinen Eintritt in die 
Redaktion der Allgemeinen Zeitung hervorgerufenen zeit¬ 
weiligen Verhinderung des Herrn Dr. Otto, dessen Vertretung 
mir nicht ermöglicht wurde, einen Kontraktbruch unsererseits 
finden zu müssen geglaubt, und, nachdem das zweite Heft 
trotz aller Schwierigkeiten in den ersten Tagen des Dezember 
1892 druckfertig war, den Druck sistirt. Er wollte nur weiter¬ 
drucken, wenn ich das Honorar den Mitarbeitern aus meiner 

Tasche so lange bezahle, bis die Kosten gedeckt seien, bzw., 
wie eine spätere Forderung lautete, wenn die Mitarbeiter bis 
zur Höhe der bisherigen Kosten von M. 3372.05 auf das Honorar 
verzichteten. In dieser Summe ist inbegriffen ein Posten von 
M. 835.54 für Accenttypen, welche der Verleger zwar aus 
Anlass des Jahresberichts, weil er dieselbe noch nicht hatte, 
aber nicht ausschliesslich ^für die Zwecke desselben, auf seine 
Kosten mit dem Bemerken anzuschaffen sich bereit erklärt 
hatte, man brauche sie ja immer wieder, und die er in der 
That auch immer wieder braucht, da er durch deren Besitz 
in der Lage ist, alle abend- und morgenländischen Sprachen 
und Dialekte in Transkription zu drucken. Jetzt soll plötz¬ 
lich ich diese Typen bezahlen. 

Auf solche Abmachungen mochte ich mich natürlich 
nicht einlassen, und habe dann gemeinsam mit Herrn Dr. Otto 
gegen den kontraktbrüchigen Verleger auf Erfüllung des Ver¬ 
trags geklagt. 

Karl Vollmöiler. 

Abgeschlossen am 12. August 1893. 
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Wright, Joseph, A Primer of the Gothic Language 
witli Grammar, Notes, and Glossary. Oxford, Clarendon 
Press, 1892. XII, 247 S. 8. 

Der Verfasser, der bereits im selben Verlage einen 
Old- und einen Middle High German Primer hat er¬ 
scheinen lassen, bietet nunmehr seinen Landsleuten auch 
eine gothische Elementargrammatik auf sprachvergleichen- 
der Grundlage. Wie jene hat auch diese den Zweck, das 
Studium der germanischen Philologie in England zu be¬ 
leben und zu fördern, und man kann nur sagen, dass W. 
es vortrefflich versteht, den praktischen Gesichtspunkt 
mit dem wissenschaftlichen zu vereinigen. Durchaus auf 
die Bedürfnisse von Anfängern berechnet, bietet das 
Buch zugleich eine Einführung in das Studium der indo- 
germ. und german. Sprachwissenschaft. Eine Inhalts¬ 
angabe der ersten 9, der Lautlehre gewidmeten, 
Kapitel des (hauptsächlich auf Braune und Douse be¬ 
ruhenden) Werkchens wird bereits zeigen, wie viel es 
in knapper Form bietet: 1. Cap. Alphabet und Aus¬ 
sprache, 2. die urgerman. Entsprechungen der indog. 
Vokale, 3. das urgerm. Vokalsystem, 4. die got. Ent¬ 
wickelung des gemeingerm. Vokalsystems in betonten 
Silben, 5. desgl. in unbetonten, 6. die germ. Entsprech¬ 
ungen der gothischen Vokale, 7. Ablaut, 8. erste Laut¬ 
verschiebung, Vernersches Gesetz und andere consonan- 
tisclie Veränderungen im Urgerm., 9. die got. Entwick¬ 
lung des gemeingerman. Consonantismus. -— Auf die 
Foimenle h r e folgt als 15. Cap. eine kurze Syntax, 
die auf 12 Seiten die wichtigsten Erscheinungen dar¬ 
stellt. — Als Texte gibt W. Stücke aus den 4 Evan¬ 
gelien und den 2. Brief an Timotheus, dazu erklärende 
Anmerkungen und ein sorgfältig gearbeitetes Glossar 
mit Verweisungen auf die Formenlehre, sowie endlich 
ein Eigennamenverzeichniss. 

Hoffentlich erreicht das Buch den Zweck, den W. 
hn Auge hat, und wir wünschen ihm in England und 
Amerika recht viel Verbreitung. Dann wird es schon 
Segen genug stiften ! Aber auch dem deutschen Studenten, 
der keine Gelegenheit haben sollte, ein Sprachver¬ 
gleichendes Colleg über gothische Grafmnatik zu hören, 
empfehle ich die Anschaffung des Gothic Primer aufs 
wärmste. Besonders sollten es, da es nun einmal eng¬ 
lisch geschrieben ist, sich unsere Anglisten nicht ent¬ 
gehen lassen, die leider nur zu oft, wie noch Disser- i 

tationen (Nomina sunt odiosa) aus den letzten Jahren 
zeigen, mit den Methoden und Ergebnissen der modernen 
Sprachwissenschaft, seis auch nur auf dem Gebiete der 
germanischen Grammatik — von der indogerm. gar nicht 
zu reden — recht wenig vertraut sind. Das wird auch 
schwerlich eher anders werden, als bis die unglückselige 
Vernunftehe zwischen englischer und französischer Philo¬ 
logie offiziell gelöst ist, bis der Anglist zugleich Ger¬ 
manist wird und sich damit die Vorkenntnisse erwirbt, 
ohne die ein wirkliches Studium des Altenglischen sowie 
der englischen Sprachgeschichte unmöglich ist! 

Für eine zweite Auflage notiere ich folgende Kleinig¬ 
keiten: § 1. Ulfilas lebte von 310/11—380/81. -— § 9. 
u in pu, nu kann auch lang sein! — § 32, S. 14. In 
der Cons.-Tabelle fehlt für j die Rubrik Palatale. — 
§33. Die Betonung der got. Wörter kann natürlich nur 
analogisch, aus den verwandten Sprachen, erschlossen 
werden, was zu bemerken war. Vergessen ist dabei, dass 
die von Substantiven abgeleiteten Verba den Nominal¬ 
accent beibehalten (wie d. dntwort — antworten) z. B. 
in änd-bahti, dnd-bahtjan. Ob aber die Gothen etwa 
noch ga-jukö oder schon ga-jukö sprachen, lässt sich 
nicht bestimmen. — § 34 fehlt das gutturale w. Ueber 
9 vgl. jetzt P. Br. Beitr. XVI, 235 "ff. — § 58, 3. 1. 
ahd. ii, st. iz. — § 68 und 94. Ist in got. juk (übrigens 
auch as.!) etc. germ. o zu u geworden, oder ist nicht 
vielmehr urgerm. u hier geblieben? Kann man überhaupt 
fürs got. «-Umlaut voraussetzen? — § 70 fehlt die 
Ueberschrift: u. — § 34 muss ich auch gegen die An¬ 
setzung: germ. eo (aus eu) > got. iu Bedenken tragen. 
Anord. heisst tief übrigens djüpr, nicht djöpr (Eben¬ 
so S. 46 Z. 4)! — Die Note zu § 86 ist überflüssig, 
da von den einsilbigen Wörtern nichts übrig bleiben 
würde, wenn man das vokalische Auslautsgesetz anwenden 
wollte! — § 88 S. 34 Z. 6 1. habdis st. habäis. - 
§ 111, S. 45, Z. 4 1. as. hwe. — Ebenda Note 1 sub 
st: aisl. stiga. ■—- Ebenda 2 ist doch fimftd kein Bei¬ 
spiel für den Uebergang von qt > Xt1! — S. 53 unten 
fehlt eine Bemerkung über st vor r z. B. in -blöstreis 
neben blötan, u. ä. — S. 55 § 121 1. got. skaman, 

1 Ich verstehe nicht recht, warum man in phonetischer 
Schreibung immer noch an griech. ■/ st. x festhält, obwohl 
man doch sonst lauter Buchstaben des lat. Alphabets nimmt. 

24 
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skanda. — § 122. Zu Nest vgl. lat. mdus. — S. 59 
letzte Z. 1. aisl. toeggja. — § 133. Als Beweis dafür, 
dass b nach r und l media, nicht Spirans war, müssten 
Formen wie sivarb angeführt werden. ■— § 139, 3. Ab¬ 
schnitt, fehlt s in der 1. Zeile. — S. 82 Z. 3 ist nach 
westfäl. (Soester) xociric wohl gaürs anzusetzen, vgl. 
Korrespondenzblatt des Ver. f. niederd. Sprachforsch. XII, 
76, 7. — S. 104 Note 1 1. nem-eiwa. — § 282. Wurde 
zu dem Opt. wiljau im got. „a new subjunctive“ ge¬ 
bildet? W. denkt wohl an die übrigen german. Dialekte, 
wo diese Neubildung allerdings eintritt! — 

Vor dem Text stehen 5 Seiten Bemerkungen über 
Ulülas, die got. Hss. und die Hülfsmittel zum Studium 
des Got. Abgedruckt ist der Bericht des Auxentius über 
Ulülas nach Waitz. Die Anmerkungen geben kurze 
Erklärungen zu schwierigeren Stellen des mit Länge¬ 
zeichen und Accenten versehenen Textes, mit gelegent¬ 
licher Heranziehung des Urtextes; in dem Anhang über 
die griech. Eigennamen in der got. Bibel, der die 
Hauptsachen kurz zusammenstellt, weist Wr. mit Recht 
darauf hin, dass die veralteten Arbeiten Weingärtners 
und Dietrichs auf Gruud unserer jetzigen Kenntnisse und 
Anschauungen über griech. und germ. Lautgeschichte 
durch eine neue zu ersetzen wären. 

Giessen. Ferd. Holthausen. 

Deutsches Wörterbuch von Moriz Heyne. Erster und 
zweiter Halbband. A-G. Leipzig, Hirzel. 1889—1890. 1282 
Seiten. 4. 

Es ist nicht ein „kleiner Grimm“, den uns Heyne 
hier vorlegt, sondern ein durchaus selbständiges Werk, 
die reife Frucht mehr als zehnjähriger Vorbereitung. 
Es soll weitern Kreisen das Verständniss unseres Sprach¬ 
schatzes erleichtern, ihnen zeigen, wie heutige Form und 
Bedeutung unserer Wörter von alter Zeit her geworden, 
gewachsen und verändert sind; es bietet daher bei den 
einzelnen Wörtern eine Erklärung seines Begriffs, eine 
Uebersicht über die Wandlung der äusseren Form, wo¬ 
möglich mit Angabe der Etymologie, ein Verzeichniss 
seiner Bedeutungen. Heynes gewandte taktvolle Hand 
hat ihre Aufgabe in trefflicher Weise gelöst. Vollständig¬ 
keit des Wortmaterials war bei einem Handwörterbuch 
natürlich nicht erreichbar und ist nicht erstrebt worden; 
innerhalb der vom Verfasser gezogenen Grenzen ist die 
Auswahl an Wörtern und Bedeutungen eine ungemein 
reichhaltige. Namentlich ist das Gebiet der technischen 
Ausdrücke sehr gut vertreten und die lebendige Rede 
der Gegenwart ausgiebig herangezogen, die manchem 
Lexikographen noch nicht für hoffähig gilt. Die Belege 
sind geschickt gewählt; mit besonderer Vorliebe sind sie 
Classikern der Gegenwart entnommen: Freytag und Heyse, 
Hausrath, Ranke und Treitsclike, Bismarck erscheinen 
als Autoritäten unseres Sprachgebrauches. Vielfältig 
wird angegeben, welchem Kreise von Sprechenden die 
betreffenden Wörter der Bedeutungen angehören. In 
dieser Hinsicht hätte aber noch viel weiter gegangen 
werden können. Bei zahlreichen Wörtern vermisst man 
einen Hinweis darauf, dass sie nur der gehobenen Sprache 
angehören oder gar nur augenblickliche Redemanieren 
einzelner Dichter sind. Dass ein Wort, eine Wendung 
veraltet sei, wird oft bemerkt, aber oft genug fehlt 
auch die Angabe. 

Der schwierigste und unangenehmste Theil von 
Heyne’s Arbeit war wohl die Begriffsbestimmung. Er 
hat grundsätzlich jedem Worte eine Erklärung beigefügt, 

auch solchen, bei denen sie zweifellos unnöthig und dann 
auch fast unmöglich war. Dass blau die bekannte 
Farbe sei, Bachstelze der bekannte Vogel, Buche 
und Eiche die bekannten Bäume, damit ist nichts ge¬ 
sagt, was die Anschauung fördern könnte. Wer nicht 
weiss, was backen, bitter, breit sei, wird es auch 
aus den Erklärungen Heyne’s nicht erfahren: backen 
durch ein dörrendes Verfahren zubereiten, bitter von 
eigenthümlich scharfem, dem süssen entgegengesetzten 
Geschmack, breit ausgedehnt im Gegensatz der Länge. 
Blitz soll sein „ein leuchtender und einschlagender 
Himmelsstrahl“. Bei Bad heisst es: „das Baden, das 
worin man badet“; und bei baden steht: „sich eines 
Bades bedienen“. Der gleiche Zirkel liegt vor z. B. 
bei d ii n g e n im Vergleich mit Dünger, bei Bau im 
Vergleich mit bauen. Ich glaube, Heyne könnte bei 
einer neuen Auflage ganz gut einen grossen Theil der Er¬ 
klärungen einfach fallen lassen. Die Auswahl der jeden¬ 
falls zu erklärenden Wörter würde ja vielfach eine 
sujective sein; allein ich kann darin kein Unglück sehen. 
Correctur und Ausstattung lassen nichts zu wünschen 
übrig. 

Giessen. 0. Behaghel. 

Nabert, H., Das deutsche Sprachgebiet in Europa 
und die deutsche Sprache sonst und jetzt. Stuttgart, 
Strecker u. Moser. 1893. 133 S. 8. M. 2. 

Obwohl diese von warmem Patriotismus zeugende 
Schrift sich eigentlich an weitere Kreise wendet, mag 
sie doch hier genannt werden, da die übersichtliche 
Schilderung des deutschen Sprachgebietes zu den ver¬ 
schiedenen Zeiten, des Hin- und Herfluthens der Sprach¬ 
grenzen auch manchem Fachmanne willkommen sein wird. 
Besonders beaclitenswerth ist die Betrachtung deutscher 
Sprachinseln. Gegen die Auswahl der Proben gotischer, 
alt- und mittelhochdeutscher Sprache ist nichts einzu¬ 
wenden ; dagegen berührt es sehr unangenehm, von 
„schädlicher, entsetzlicher Ausstossung des e in unbe¬ 
tonter Silbe“, von „wir sind“ als „Wiederhall eines 
Fehlers“, von dem „falschen ich wurde“ zu hören. 
Im übrigen ist die Schrift wohl geeignet, dem Deutsch- 
österreichischen Schulverein neue Freunde zuzuführen, 
indem die Gefahren der Slavisirung, Magyarisirung und 
Verwälscliung packend dargestellt werden. 

Heidelberg. Albert Waag. 

Sievers, Eduard. Altgermanische Metrik. Sammlung 
kurzer Grammatiken germanischer Dialecte. Ergänzungs¬ 
reihe II. Halle, Niemeyer. 1893. XVI, 252 S. 8. M. 5. 

Es unterliegt keinem Zweifel, durch Sievers Ar¬ 
beiten ist die altgermanische Metrik erst begründet worden. 
Doch hatten sich in den vielen verflossenen Jahren die 
Ansichten des Verf.’s derartig geändert, dass es schwer 
und oft ergebnislos war, seine jetzige Meinung aus seinen 
Schriften zu suchen. Es wird jeder daher mit Freude 
begriissen, dass wir jetzt ein znsammenfassendes Hand¬ 
buch vor uns haben, welches für die nächste Zeit die 
Grundlage für die weiteren Untersuchungen abgeben 
wird. 

Von dem reichen Inhalt des Buches hier eine An¬ 
schauung zu geben, scheint mir unmöglich. Man kann 
nur sagen, dass wir auf unserem AYissensgebiet kein 
gleich ausführliches und gleich in die Tiefen dringendes 
Lehrbuch haben. Jeder, der über altgermanische Metrik 
etwas sagen will, muss es benutzen und bei ihm anfragen, 
und er wird reiche Belehrung darin finden. 
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Das Buch enthält in 6 Abschnitten zuerst das that- 
sächliche Material des Allitterationsverses, wie es S. durch 
seine statistischen Untersuchungen gewonnen hat. Dann 
folgt das wichtigste und interessanteste Kapitel des 
ganzen Buches: „Zur Entstehungsgeschichte und Rliytli- 
misierung des Allitterationsverses“. 

Mit diesem Kapitel begibt sich S. auf das Gebiet 
der Hypothese, und es ist klar, dass er damit seinen 
Gegnern eine gewisse Konzession macht. Die Systeme 
von Möller und Fuhr wollten ja weiter nichts als die 
Typen von einem einheitlichen Gesichtspunkt aus er¬ 
klären. S. gibt jetzt wenigstens zu, dass dies nüthig 
war. Die neue Ansicht, die von Dr. Fr. Saran ange¬ 
regt ist, geht dahin: 1) der Allitterationsvers ist aus 
einem ungefähr im Sinne des Otfridischen Versbaues 
dipodisch abgestuften vierhebigen Metrum entstanden, in 
dem die zwei schwächer betonten Hebungen unterdrückt 
wurden. 

2) Die Unterdrückung aber ist eine Folge des 
'Hebergangs vom taktmässigen Gesang zum Sprechvor¬ 
trag gewesen. So geistreich und schön diese Hypothese 
auch aussieht, so kann ich mich ihr doch nicht an- 
schliessen, weil sie eine ganze Beihe von Thatsachen, 
die Sievers selbst festgestellt hat, nicht erklärt. Ich 
kann das hier nicht weiter ausführen, sondern muss es 
einer eingehenden Begründung am anderen Orte über¬ 
lassen. 

Es sind 3 Punkte, die ich hervorheben muss. Es 
ist nicht erklärt 1) weshalb der zweite Halbvers kürzer 
ist als der erste 2) warum er nur einfache Allitteration 
hat gegenüber der häufigen Doppelallitteration im ersten 
und 3) fehlt eine Begründung für die Form der Minimal- 
Verse. 

Erfreulich ist, dass Sievers einen dhebigen Vers 
wenigstens für die ältere Zeit gelten lässt. Damit ist 
doch zugestanden, dass die Vertreter anderer Ansichten 
wenigstens etwas richtiges geahnt haben. Bewiesen hat 
S. die Vierhebigkeit seines Urverses nicht, während er 
sich nur auf meine Heliand-Untersuchungen zu beziehen 
brauchte, in denen ich nachgewiesen zu haben glaube, 
dass auch die längsten Verse nicht über 4 Hebungen 
hinausgehen, wenn man nur gewisse freiere Senkungs¬ 
bildungen zugibt. 

Wie weit S. am Anfang seines Buches noch von 
der richtigen Erkenntniss entfernt ist, zeigt sich S. 29, 
wo er ansetzt Hel. h ob u n i n a m i d i r o h an d u n , 
während zu lesen ist hobun ina mid iro hdndun. Wenn 
die Verse einst 4hebig gewesen sind, so kann nie mehr 
als eine Nebenhebung zwischen die beiden Stäbe fallen. 
Auch sonst muss ich vielfach von Sievers abweichen, vor 
allem in der Stellung der Heliand- und ahd. Verse zum 
Urvers. Doch kann das nur in eingehender Erörterung 
begründet werden. 

Für mich ist aber die neue Ansicht in mancher 
Hinsicht recht erfreulich, denn es finden sich eine ganze 
Reihe Einigungspunkte zwischen meinem System und dem 
neuen. Ich kann es allerdings als eine Grundlage be¬ 
trachten , auf der sich eine Einigung vollziehen lässt, 
während jede Möglichkeit fehlt, die Kluft zwischen 
Möller-Heusler und Sievers zu überbrücken. Die Sach¬ 
lage ist die, dass Sievers’ konstruirter Urvers mit meinem 
für die historische Zeit angenommenen Verse, soweit ich 
ihn für vierhebig halte, völlig übereinstimmt, während 
Möllers Konstruktionen völlig abweichen. 

S. setzt für den Urvers folgende Variationen 
12 3 4 

12 3 4 
12 3 4 

12 3 4 

12 3 4 
an, während Möller nur 1 2 3 4 kennt. Ich habe diese 
Variationen auf rein induktivem Wege gefunden, und so 
kann ich getrost hoffen, dass auch in anderen Punkten 
meine Annahmen das richtige treffen. Sollte das aber 
nicht der Fall sein, sollte es sich nur um die Alternative 
Sievers-Möller handeln, so kann ich keinen Augenblick 
zweifeln, dass S. Hypothese in jeder Beziehung der Vor¬ 
rang gebührt. Mit Möller’s Annahmen begeben wir uns 
in das Reich leerer Vermuthungen, Sievers hat immer 
wirklichen Grund unter seinen Füssen. 

Weitere Ausführungen will ich hier unterlassen. 
Der Rahmen einer Anzeige ist viel zu klein, um die 
Fragen, die noch der Erledigung harren, zum Austrag 
zu bringen. 

Leipzig. H. Hirt. 

Kritische Bemerkungen zu Fischarts Uebersetzung v. 
Rabelais’ Gargantua. Von Dr. J. J. A. A. Frantzen. 
Strassburg, Verfing von Karl J. Trübner. 1892. 8. 86 S. 
M. 2,50. 

Diese Veröffentlichung tritt als 3. Heft der seit 
1891 erscheinenden „Alsatischen Studien“ hervor, die 
anscheinend vorzugsweise umfänglicheren Beiträgen zur 
Kenntniss und Geschichte des elsässischen Dialektes eine 
Stätte gründen yvollen. Es kommt nun unerwartet, dass 
bei dem Thema der heute anzuzeigenden Untersuchungen 
dieser Gesichtspunkt völlig ausser Ansatz bleibt, obwohl 
damit nicht nur ein zweifellos mannigfach förderndes, 
sondern auch ein ganz und gar neues Moment in die 
nun" seit zwei guten Jahrzehnten vorgenommenen Zer- 
siebungen des Fischartschen Stils hinein getragen wäre. 
Wir glauben nicht mit der Annahme zu irren, der Grund 
für die fast ausschliessliche Berücksichtigung der stili¬ 
stischen Fragen liege in dem Ursprung der Arbeit 
Frantzens, der, zur Zeit Gymnasiallehrer in Amsterdam, 
den Anlass dazu in Strassburger Studien gefunden haben 
mag: und diese dürfen wir wohl ebenso, wenn auch viel¬ 
leicht bloss mittelbar, mit dem im Frühlinge 1885 aus¬ 
geschriebenen und dann nicht errungenen Lamey-Preis 
der-Kaiser -Wilhelms - Universität in Verbindung setzen 
wie Ehrichs’ im Ltbl. X, S. 155 besprochene Strass¬ 
burger Doktordissertation über Rabelais’ Verhältniss zur 
Gargantua-Chronik. Dass Frantzen Nichtdeutscher ist, 
kam der Abhandlung in zwiefacher Hinsicht zu gute : 
er steht dem Gegensätze nationaler Individualität, wie 
er sich in den beiden Schriftstellern scharf ausspricht, 
unbefangener gegenüber, andererseits erweitert er unsern 
Horizont durch Zufuhr neuer Motive, beispielsweise und 
in erster Linie der niederländischen Einflüsse (vgl. 15, 
41 Anm. 1, 43, 48), an denen man bislang recht achtlos 
vorbeiging. Bezüglich des ersteren Zuges noch: Frantzen 
erfreut durch Wärme im Hinweis auf die deutschnationale 
Ader des Literaten Fischart (über Aehnliches hinsicht¬ 
lich des religiösen Standpunktes S. 74 f.), ohne irgend 
welche Blindheit für die vielen und auffallenden Schatten¬ 
seiten in dessen Schriftstellerei. Man hat bisher die 
Fischartsche Sprachkunst und insbesondere seine Ueber- 
setzerfertigkeit in der Regel arg kritiklos angestaunt, 
eine Behauptung die den früheren eindringlichen und 
in der That auch mit Dank brauchbaren Forschungen 
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(Schwarz’ Züricher Promotionsschrift von 1885 gebührt 
hier der erste Rang) nicht Unrecht timt. Denn das 
lernen wir jetzt deutlich, von einer eigentlichen durch¬ 
gebildeten Technik im Uebertrageliandwerk lässt der 
federfixe Advokat nichts spüren. Allerdings, hat man 
mit unparteiischer Ruhe die lange Schar, zum Theil 
schier unglaublicher Verdeutschungssünden und Ungelenk- 
lieiten durchmustert, die Frantzen in reicher Auswahl 
vorsetzt, so wahre man die Vorurteilslosigkeit weiterhin 
und lege dem im grossen Ganzen ungemein gewandten 
Uebersetzer zur endgiltigen Klassificirung den Massstab 
erst an, nachdem man ihn auch als Sohn der zeitgenös¬ 
sischen Bildung zu betrachten nicht vergass. F. A. 
Gelbcke, der Rabelais’ sprachlich und inhaltlich ver¬ 
zwicktes Erzeugniss so ebenbürtig verdeutscht hat, dass 
man ihn trotz mehrfachen Ausgleitens schon wegen dieser 
That unseren ersten Uebersetzern beizählen musste, sollte 
seinen Lorbeer nicht durch das Blatt mit der Notiz von 
der „wenig geschmackvollen Bearbeitung des ersten 
Buches von Fischart“ entstellen (Rabelais’ Gargantua 
und Pantagruel. Aus dem Französischen. I, S. 21). Ich 
führe diese summarische Censur — übrigens die einzige 
Erwähnung des Vorgängers im ganzen Werk — hier 
an, weil sie in ziemlich starkem Widerspruche steht zu 
dem bloss fünf Jahre älteren Sondervergleiche in des¬ 
selben Verfassers „Johann Fischart und seine Verdeutsch¬ 
ung des Rabelais“, (einer St. Petersburger Gelegenheits¬ 
schrift von 1874, die selbst die grössten deutschen Biblio¬ 
theken nicht besitzen, obwohl sie zum ersten Male die 
beiden grössten Satiriker deutscher und französischer 
Zunge greifbar konfrontirt). Immerhin vernachlässige 
man des kundigen Gelbcke geänderte Ansicht nicht wie 
aus den Fingern gesogen.1 

Frantzen beschäftigen im Eingänge, wo er zunächst 
das erwachte Fischartstudium begrüsst und zugleich den 
Mangel kommentarischer Hilfsmittel beklagt, die Leist¬ 
ungen seiner Vorgänger Gelbcke, Ganghofer, Schwarz, 
Besson. Leider wird Ludwig Ganghofer, nachdem ihn 
längst die theatralische und belletristische Muse sowie 
das dramaturgische Richteramt mit Beschlag belegt haben, 
kaum auf Frantzens entschiedene grundsätzliche Angriffe 
erwidern, die sich in Einzelbelegen durch das ganze Buch 
fortsetzen. Jedoch trifft eben Frantzen gewiss weit eher 
das Richtige, wenn er erstlich überhaupt dem „sprach¬ 
lich formellen“ (Ausdruck Ganghofers, S. 8) viel mehr 
Werth beimisst und sodann zahllose kleine und grosse 
Abweichungen vom Sinne des Urtextes als missglückte 
und versehene Stellen und nicht als absichtlich umge¬ 
modelte und berechnet eigenartige ansieht. Dass er hin¬ 
wiederum hierin öfters zu misstrauisch mit den Wen¬ 
dungen des Nachdichters — als einen solchen behandle 
ich ihn trotz Schwarz, Besson und Frantzen überzeugt 
— umspringt, erkläre ich gern aus der, wie er selbst 
(S. 82) einräumt, ihn führenden „leidigen Nothwendig- 
keit, die, wie es scheint, bisher übersehenen Mängel auf¬ 
zudecken.“ Trotzdem stellt er Fischart das allgemeine 
Zeugniss nicht nur eines klassischen Humoristen, sondern 
auch eines für die damalige Zeit höchst bewunderns¬ 
würdigen und geradezu unerreichbaren Uebersetzers aus 
(vgl. bes. S. 5 f., 82 und 84). Er beleuchtet bei dieser 
Gelegenheit zum ersten Male die Frage nach Fischarts 

1 Man vergleiche jetzt den trefflichen Nekrolog Gelbckes 
von Fr. Meyer von Waldeclc, IIL : 222. Beilage zur Allge¬ 
meinen Zeitung, 1892. 

positivem Verständniss des französischen Idioms, wozu 
beinahe sämmtliche vorhergehende Einzelauslassungen 
Antwortstoff bieten. Weshalb zog er da den früher (S. 63) 
gut verwendeten auffälligen Zusatz „wie er zu Roan (d. i. 
Rouen) in der kirchen (der berühmten Kathedrale) hangt“ 
nicht heran, der auch seinem Erachten nach auf Autopsie 
fussen mag? Der Franzose Besson, dessen vortreffliche 
„Etüde sur Jean Fischart“ (1889) in dem (2.) Kapitel 
„Fischart et Rabelais“ (p. 21 — 122) sonst feine Be¬ 
obachtungen liefert, steuert wider Erwarten wenig für 
dieses Problem bei, wahrscheinlich weil ihm doch wohl 
ziemlich viele Provinzialismen, Neologismen und effekt¬ 
haschende Verrenkungen des Fischartschen Specialidioms 
böhmische Dörfer bleiben mussten. Frantzens nachdrück¬ 
lich anzuerkennendes Verdienst beruht hauptsächlich darin, 
dass er es auch nach den wohl fleissigen und einsichtigen 
Auslassungen seinerVorgänger nicht verschmähte, Fischarts 
Wiedergabe von Rabelais 1. Buche ihrem gesammten Üm- 
fange nach mit dem Originale Wort für Wort zu ver¬ 
gleichen und sowohl den Grad der Abhängigkeit festzu¬ 
stellen als auch die gefundenen Abweichungen auf ihre • 
Angemessenheit und die etwaigen Motive hin zu prüfen. 
Die Gruppirung unter etwas freieren Rubriken nimmt 
ihren Ausgang von der richtigen Erkenntniss, dass jede 
versuchte Eintheilung ihre Unzuträglichkeiten im Gefolge 
hat, und so werden in erster Reihe Stellen besprochen, 
deren Modelung sich aus Verderbniss der Vorlage oder 
aus Verlesen Fischarts erklären dürfte. Hier setzt aber 
Frantzen zu viel Böserungen auf des Uebersetzers Conto, 
ohne sich seinen begründeten Selbsteinwurf, eine Estiard- 
scbe Rabelais-Ausgabe, die in einem Frantzen zugäng¬ 
lichen Abzüge von 1596 thatsächlicli zahlreiche Fischarts 
Missverständnissen genau entsprechende Druckfehler auf¬ 
weist, habe die Unterlage des ‘vertirten’ Rabelais ge-- 
bildet, wirklich zu eigen zu machen. Hier hätte er sich 
zweifellos ein gut Stück mühseliger Arbeit ersparen 
können. Dagegen dünkt mir der längere Abschnitt über 
Fälle thatsächlichen Unsinns, der aus Lücken sprachlichen 
oder sachlichen Wissens oder seltsamer Schwerfälligkeit 
entsprungen, ungemein wertlivoll. An der Hand lehr¬ 
reicher Beispiele treten hier überraschende Dinge in das 
Licht der stilgeschichtlichen Charakteristik, so, um nur 
einen ganz merkwürdigen Umstand zu erwähnen, Fischarts 
durchgängige Unfähigkeit, mit französischen zusammen¬ 
gesetzten Zahlen zu hantiren. Obwohl im allgemeinen 
Frantzens Untersuchungsart eine gewisse Einseitigkeit 
des Verfahrens nicht verleugnet, so enthält doch die 
nicht unnöthig aufgeschwellte Schrift eine grosse Menge 
scharfsinniger und alleweg gründlicher Beobachtungs¬ 
ergebnisse, ganz abgesehen von der strengen Anwendung 
der neuen und erfolgsicheren Methode, die der fleissige 
und urth eilsfähige Verfasser sich selbst konstruirt 
hat. 

Im einzelnen wäre eigentlich nichts Tadelhaftes 
schweren Gewichts anzumerken. Wir glossiren eine 
Reihe von Kleinigkeiten. Frantzen hat bei Rabelais, 
auch für alle Citate, die Ausgabe von A. L. Sardon 
(San Remo 1874) zu Grunde gelegt; dies erscheint auf¬ 
fällig, wo sich die sehr lobenswertere von des Marets 
und Rathery in aller Händen befindet. Dass er an seinem 
Wohnsitze Amsterdam nicht die unentbehrliche daselbst 
1711 erschienene und andere alte Drucke heranzog, ver¬ 
stehe ich nicht. Für Fischarts „Geschichtsklitterung“ 
benutzte er schon Aislebens ausgezeichneten synoptischen 
Parallelabdruck unter geziemender Erkenntlichkeit. S. 19 
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wird mit Unrecht Fischarts „miltem verstand“ im Gegen¬ 
satz zu der verlangten „höhersinnigen ausslegung“ als 
Sinn verwischend angegriffen, wenn auch Ganghofer 
(S. 16 u. 85) zu viel in die erstere Wendung hinein- 
geheimnisst. Desgleichen linde ich S. 21 „verschilt- 
wachtet“ als Ersatz für „guette“ nicht unangebracht. 
„Plutet“ für sanglutoit (Fischart ed. Aisleben S. 252) 
erklärt sich als Doublette zu dem unmittelbar vorauf¬ 
gehenden „Schweiset“ (S. 22). S. 24 mutzt Frantzen 
Fischart (S. 229) in der That eine übertrieben unauf¬ 
merksame Arbeitsweise auf: die Versstelle „die Herren 
des Viechs der Herd“ ist nicht zusammenzufassen, sondern 
im Gegentheil gänzlich zu trennen; der Sinn des ergötz¬ 
lich auf den Kopf gestellten Bonmots ist: wären nicht 
die Herren auf dieser Welt vom Herdenvieh, so wären 
wir alle ‘geistlich’ (d. h. kirchlich) und gelehrt. Schwebte 
vielleicht auch das scharfe Tendenzsprichwort „Je grösser 
Narr, je besser Pfarr“ vor? S. 29 erinnert mich Fischarts 
wundersam etymologiekundige Germanisirung Valgadrich 
(aus Vaugaudry; s. auch S. 70) an Adrian Sevin’s exo¬ 
tische Namensform Halquadrich in seiner Romeonovelle 
von 1542 (s. Frankel, Ztschr. f. vglchd. Litgesch. N. 
F. III, 186 f.), wo auch ein Malcbipo (für Montucchio) 
vorkommt, an den Fischarts Malcliopapo (vgl. Archiv 
f. Litgesch. VII, 361) anldingt. Anmerkung 3 auf S. 34 
vermutliet bei Rabelais-Fischart (F. ed. Aisleben S. 25 f.) 
eine Anspielung auf den Streit zwischen Erasmus und 
J. C. Scaliger über die relative Nüchternheit beim Dichten, 
eine Annahme, die sich durchaus hören lässt, aber zu 
bestätigen war durch den Hinweis auf die eigene Poetik 
Scaligers (Buch I Ende des 1. und Anfang des 10. Kap.; 
5. Ausg., 1617, p. 6 u. 38 f.), die trotzdem (p. 405) 
Erasmus’ Gelehrsamkeit hohes Lob ertheilt! Die S. 48 
Anm. 1 als „eine Eigentümlichkeit Fischarts“ aufge¬ 
stellte Verbindung zweier Synonymen durch vnd ist auch 
sonst in seiner Zeit und Gattung mannigfach üblich. 
Auch neuere Humoristen, so z. B. Jean Paul, zeigen sie. 
Nachdrücklich möchte ich das S. 51 zweimal vorgebrachte 
Motiv für das Uebergehen von Stellen „unfläthigen In¬ 
halts“. das auch S. 52 hereinspielt (auch S. 79?), an¬ 
fechten; in rein wissenschaftlichen Abhandlungen über 
satirische Literatur des 16. Jahrhunderts begegnet man 
leider neuerdings des öfteren derartiger zimperlichen 
Prüderie, die eigentlich eines Gelehrten unwürdig ist. 
Wenn Frantzen S. 55 Rabelais’ „par ma conscience“ 
anstatt durch Fischarts „auff mein trew“ durch „soviel 
ich weiss“ verdeutscht haben will, so muss man sich aus l 
formalen Gründen für die erstere auch sachlich ange- | 
messene Wendung entscheiden. Dass er sich ebenda über 
das „geschrey von erschlagenen“ (F. S. 326) aufhält, 
kommt mir bei einem in alten und neuen Epikern be¬ 
lesenen Manne wenigstens so wunderlich vor, wie ihm 
der Ersatz von „le cri des navres“. Das französische 
gratuite wird durch „gütliche freundlichkeit“ (F. S. 431) 
gut wiedergegeben, zumal dieses Gefühl auch beim Be¬ 
siegten vorhanden sein kann (gegen S. 56 f.). An ein¬ 
zelnen Ausdrücken, wie „Hebel“ für tribard (F. S. 312), 
darf man sich nicht stossen, wenn wir den Sinn fürs 
16. Jahrhundert nicht rein festzustellen vermögen. Nun 
gar Fischarts „Kochersperger lmtlin“ für den Bandelier 
(baudrier) lokalisirt ein Ausstattungsstück des täglichen 
Lebens aufs glücklichste, ja bessert sogar die Vorlage! 
Rabelais XXIII, 97 erscheint ein Land Basclie, wofür 
Fischart S. 273 das „Land, da man (Kopmt jhr) griisset“ 
setzt; dass Frantzen (S. 58) letztere heute dunkle kultur¬ 

historische Bestimmung1 nicht aufdeckt, veriible ich ihm 
weniger als dasUebersehendes naheliegenden Baskenlandes. 
Dass „auf Legdare“ (ebd.) Lätare meint, leuchtet sofort 
ein. Die Hypothese S. 68, dass achapter durch „laden“ 
gedeckt worden sein mag, weil Fischart es als a charger 
gelesen habe, theile ich nicht. Auf S. 81 gefällt mir 
der doppelte Hinweis auf Fischarts Rücksichtnahme auf 
sein deutsches Publikum (vgl. auch S. 59 ob. und S. 61 
ob.) sehr; doch wird dieser bezeichnende Zug sonst 
nirgends in Anschlag gebracht. Wohl mehrere An¬ 

spielungen Fischarts auf Schwänke des 16. Jahrhunderts 
liegen S. 107 in der berühmten Lobrede auf die Muster¬ 
gattin vor, was Frantzen (S. 85) nicht erkannte. Aus¬ 
gemacht scheint mir dieses Zurückgreifen in der Stelle 
„hat sie dann ein guts Brösslein, so wünschet sies jhm, 
vnd gi-bts dann dem Pfaffen“: die Situation wie in Hans 
Sachs’ Dramolet „der varend sclmler mit dem Teufels¬ 
bannen“, zum Theil auch wie bei V. Schumann, Nach¬ 
büchlein II Nr. 25 (vgl. Fränkel, Vrteljhrschr. f. Lit¬ 
gesch. V, 479); Einfluss des H. Sachs auf Fischart ahnte 
schon Wendeier Archiv f. Litgesch. XII, 494. Wenn 
Frantzen (S. 86) am Ende seine Unentschiedenheit in der 

Rabelais - Fischart - Parallele durch den Vergleich, auch 
Goethes und Hessings „geistige Begabung“ (übrigens kommt 
hier nur die literarische in Frage) durften nicht an Götz 
und Nathan gegen einander abgewogen werden, stützt, so 
hätte er sich eher auf die Stellung von „Kabale und Liebe“ 
neben „Emilia Galotti“ berufen sollen, wo thatsächlich das 
Sujet vom jüngeren Dichter dem älteren frei nachgeschaffen 
wurde, wofern er eben die Schwierigkeit illustriren wollte, 
„das Werk eines reifen Mannes, dessen Entwicklungs¬ 
gang abgeschlossen, dessen Bildung fertig war“, mit der 
Leistung eines Schriftstellers zu vergleichen, der, „als er die 
Arbeit angriff, kaum die Mitte der Zwanziger überschritten 
hatte“. Frantzen legt hier kurz und deutlich dar, dass 
der Hauptunterschied der beiden genialen Satiriker des 
Reformationszeitalters aus ihrer ausgesprochenen Indi¬ 
vidualität — „ils ont les defauts de leurs qualites“ 
schliesst er — hervorwuchs: ein Leitsatz aller littera- 
psychologischen Charakteristik. — Schliesslich rühmen 
wir gern, dass das Buch Frantzen’s, der ja so viel mit 
wirklichen und konjicierten Druckfehlern in bizarren 
Ausbrüchen des Spottvogels von Meudon operirt, sorg¬ 
fältig von diesem Ungeniefer gesäubert ist: ausser den 
beiden auf dem letzten Blatte verzeichneten Typenver¬ 
wechselungen lesen wir S. 57 ZI. 10 Fischard, eine 
Schreibung, die bekanntlich schon viel Unheil in der 
Biographie angerichtet hat, indem sie zu der irrthüm- 
lichen Heranziehung des rechtsbeflissenen Frankfurter 
Patriciers Johann Fichard verleitete, und S. 74 ZI. 17 
Teile (statt Teile). 

Nürnberg. Lu d w i g Frä n k e 1. 

1 Diese Stelle sowie etwaiges Erklärungsrnaterial fehlen 
auch in dem neuesten Beitrage zur Geschichte des Grusses in 
G. Steinhausens trefflichen „Kulturstudien“ (Berlin 1892). Ist 
nicht einfach an „Willkommen“ zu denken? 

25 
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G. Wendt, England. Seine Geschichte, Verfassung und 
staatlichen Einrichtungen. Leipzig, 0. R. Reisland, 1892. 
XVI und 349 S. 8. Pr. M. 6. 

Welcher Lehrer der englischen Sprache hätte es 
beim Lesen eines Schriftstellers in der Klasse noch nicht 
unangenehm empfunden, dass ihm für eine ganze Reihe 
von Ausdrücken das rechte Verständniss abgeht, weil er 
die dem Ausdrucke zu Grunde liegenden realen Verhält¬ 
nisse gar nicht oder nur ungenau kennt? Die gewöhn¬ 
lichen Wörter- und Nothwörterbüclier lassen ihn dabei 
im Stich, und die grossen englischen Encyklopädien, die 
wohl über jede einzelne Frage Auskunft geben, stehen 
der Mehrzahl der Lehrer nicht zur Verfügung. Wer 
längere Zeit im Lande selbst gelebt hat, wird zwar in 
gewisse Zustände und Verhältnisse Einblick gewonnen 
haben, zugleich aber wird gerade er am peinlichsten 
empfinden, wie nothdürftig und lückenhaft seine Kennt- 
niss im Ganzen ist. Im günstigsten Falle wird er sich 
dann durch Beschaffung von Hazells Annual, Whitakers 
Almanach und ähnlichen Nachschlagebüchern in den Stand 
setzen, die Lücken seines Einzelwissens auszufüllen. Allein 
auch beim besten Willen wird es ihm auf diesem Wege 
kaum möglich sein, sich von England und den spezifisch 
englischen Einrichtungen und Verhältnissen ein klares 
Gesammtbild zu machen. Daher war ein Buch wie das 
Wendtsche ein dringendes Bedürfniss für jeden Lehrer 
des Englischen, dem es um sein Fach Ernst ist. Für 
die Zwecke des Nationalökonomen ist zwar bereits ein 
Buch vorhanden, das die staatlichen Einrichtungen Eng¬ 
lands eingehend behandelt1, allein dieses Buch hat einmal 
wegen seines hohen Preises und dann wegen der andern 
Ziele, die es verfolgt, in den philologischen Kreisen nur 
sehr wenig Eingang gefunden. Selbst Wendt scheint 
es nicht gekannt zu haben, sonst würde es sicher nicht 
unter den von ihm genannten Quellen und Hilfsmitteln 
fehlen. Wem es seine Mittel erlauben, der möge das 
Buch von Neelmeyer Vukassowitsch ruhig neben dem 
Wendtschen benutzen und die Lücken des einen aus dem 
Reichtum des andern ergänzen. Für die Zwecke der 
Schule sowie für diejenigen des Studirenden der neuern 
Philologie reicht indessen Wendts Buch vollkommen aus; 
möchten nur recht viele danach greifen und aus seinem 
Studium ebenso viel Freude und Nutzen ziehen, wie 
Referent dies gethan hat. 

Um einen Begriff' von dem reichen Inhalte des 
Buches zu geben, nennen wir die Ueberschriften der 
Hauptabschnitte: Geschichte Englands (nebst Abriss der 
Geschichte von Schottland und Irland); das Parlament; 
die Verwaltung; die Krone; die Gesellschaft; der Haus- j 

lialtsetat; das Heer; die Flotte; Recht und Rechtspflege; 
das Kirchenwesen; das Unterrichtswesen; das Kolonial¬ 
reich. Den Schluss macht ein ausführliches Namen- und 
Sachregister, das den praktischen Nutzen des Buches 
noch wesentlich erhöht. 

Es kann nicht unsere Absicht sein, eine bis ins i 
Einzelne gehende Würdigung von Wendts Buche zu 
geben ; nur die folgenden Bemerkungen mögen hier eine i 
Stelle finden. Zuvörderst sei gesagt, dass der Gesammt- 
plan des Buches als durchaus wohlgelungen bezeichnet 
werden muss, und dass auch die Ausführung im Einzelnen 
nur wenig Anlass zu Ausstellungen bietet. Wendt war 

1 Grossbritanien und Irland. Mit besonderer Berück¬ 
sichtigung der Kolonien. Nach eigenen Beobachtungen ge¬ 
schildert von II. Neelmeyer Vukassowitsch. Dritter Band der 
„Bibliothek für moderne Völkerkunde“. Leipzig, Unfiad, 1886. 

1 entschieden ganz der geeignete Mann für die Abfassung 
eines solchen Buches. Neben gediegenen philologischen 
Kenntnissen besitzt er ein ungewöhnlich scharfes Auge 
und Verständniss für volkswirthschaftliche Dinge. Ge¬ 
rade für die klare Erfassung und Darstellung der poli¬ 
tischen Verhältnisse Englands bedurfte es eines Mannes, 
der auf politischem Gebiete bewandert ist; seine eigene 
parlamentarische Erfahrung musste daher dem Verfasser 
ganz besonders zu statten kommen. Wird auch nicht 
jeder mit den politischen Ansichten Wendts, die hier 
und da in seinem Buche durchsickern, einverstanden sein, 
so lässt sich doch nicht in Abrede stellen, dass Wendt 
sich einer möglichst objektiven Darstellung befleissigt 
hat. In seinem geschichtlichen Ueberblicke befolgt er 
die Methode Greens, der ihm wohl auch vielfach direkt 
als Quelle gedient hat. Etwas ungleich werden Schott¬ 
land und Irland in Bezug auf die Darstellung ihrer Ge¬ 
schichte behandelt, wobei wohl die persönliche Vorliebe 
und das politische Mitgefühl für das letztere Land bei 
dem Verfasser etwas mitgewirkt hat. Im Ganzen ist 
aber der geschichtliche Abschnitt, abgesehen von ganz 
geringfügigen Kleinigkeiten, tadellos. Geradezu vorzüg¬ 
lich ist das folgende Kapitel, in dem die parlamentari¬ 
schen Verhältnisse Englands erörtert werden; man weist 
in der Tliat nicht, ob man diesem oder dem Abschnitte 
über das Schulwesen den Vorzug geben soll. In jenem 
zeigt sich der Parlamentarier, in diesem der Schulmann 
Wendt ganz auf der Höhe seiner Aufgabe L Auch was 
über die Central-, Lokal- und Stadtverwaltung gesagt 
wird, ist erschöpfend und anschaulich; nur das Wahl¬ 
recht zu den County Councils ist nicht ganz klar dar¬ 
gestellt worden. Wendt sagt, wahlberechtigt sei, wer, 
eine gewisse Zeit Land- oder Hausbesitzer oder Haus- 
bewohner gewesen, sei; die County Electors Act von 
1888 schliesst aber die Lodgers und diejenigen, die 
‘service francliise’ gemessen, ausdrücklich aus. Bei den 
Kapitel über die Krone berührt die Angabe der Summe 
unangenehm, die die königliche Hofhaltung das Voll 
seit fünfzig Jahren gekostet hat. Ein seltsamer Fehler 
ist dem Verfasser bei der Aufzählung der Kinder dei 
Grossherzogin Alice von Hessen untergelaufen; er nennt 
nur die Prinzessinnen Victoria, Elisabeth und Irene, über¬ 
geht aber den jetzigen Grossherzog Ernst Ludwig und 
die Prinzessin Alice 2. Ueber die schwierigen englischen 
Rechtsverhältnisse kann man sich nach Wendt allein 
eine ganz klare Vorstellung nicht machen. Die einzelnen 
Gerichtshöfe sind wohl nach dem Bestände der ihnen 
angehörenden Richter und Beamten äusserlich beschrieben: 
aber man vermisst nähere Angaben über die Zuständig¬ 
keit und das Verfahren der einzelnen Abtheilungen. Dass 
z. B. nur einzelne County Courts für Admiralitätssachen 
zuständig seien, ist nach Hazells Annual (1889, S. 194 ’fg.) 
irrig. Die an derselben Stelle gegebene anschauliche 

1 Auf S. 111 könnte zugefügt sein, dass seit dem 26. Nov 
1891 auch der Bischof von Bangor ins Oberhaus berufei 
worden ist. 

Auf S. 112 könnten neben den fünf englischen ‘Peeressef 
in their own right’ auch die drei schottischen (Kinloss, Nairne 
und Rothes) erwähnt sein. — Auf S. 113 dürfte die Zahl de) 
Oberhausmitglieder für 1890 mit 545 schwerlich richtig an¬ 
gegeben sein. Nach Hazells Annual waren es 1889: 556 
1891: 553, 1892: 555. Leider ist mir gerade die Ausgabe 
von 1890 nicht zur Hand. 

2 Die in Klammer stehende Bemerkung ‘und zwei andere 
Kinder* kann sich doch offenbar nur auf die beiden frühver¬ 
storbenen beziehen. 
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Schilderung vom Verlaufe des Verfahrens hätte Wen dt 
für sein Buch recht gut benutzen können. Wem es um 
eine nähere Bekanntschaft mit den höheren Gerichts¬ 
höfen und ihrem Verfahren zu thun ist, der wird nach 
Iverrs trefflichem Buche, The Student’s Blackstone greifen 
und darin die Seiten 265 ff. nachlesen müssen. In den 
übrigen Kapiteln sind dem Referenten sachliche Versehen 
von irgend welchem Belange nicht aufgefallen; es kann 
für sie im Einzelnen nur dasselbe Lob wiederholt werden, 
das dem Wendtschen Buche als Gesammtleistung gebührt. 

Zum Schlüsse möge es mir gestattet sein, den Ver¬ 
fasser auf kleine Aeusserlichkeiten hinzuweisen, die seinem 
Buche nicht zur Zierde gereichen und bei einer sicher¬ 
lich in kürzester Frist nötliig werdenden zweiten Auf¬ 
lage leicht beseitigt werden können. Zunächst ist der 
Ausdruck nicht immer mustergiltig. Zum Beweise möge 
folgender Satz dienen, der sich S. 11 findet: 'Der Unter¬ 
stützung der Kirche hatte der Eroberer sich von vorn¬ 
herein versichert; sich dieselbe zu erhalten, war er 
nicht minder bestrebt. Besass dieselbe schon unter 
Eduard dem Bekenner ein Drittel der Einkünfte des 
Bodens, so wurden dieselben durch weitere Schenk¬ 
ungen fast auf die Hälfte desselben gebracht’. Ist 
das nicht Schröders ‘grosser Papierner’? S. 45 Z. 10 
muss es heissen rütteln’ statt ‘rühren’; es werden hier 
zwei verschiedene Konstruktionen durcheinander gemengt. 
Ferner lässt Wendt verschiedene Male das Partizip 
‘worden weg (vgl. S. 152, Z. 16 v. u. S. 154, Z. 6, 
S. 193, Z. 15). Ausdrücke wie ‘ä 2500 £’ (S. 252) 
und ‘pro 1887’ (S. 293) sollten nicht unterlaufen. Ein¬ 
zelne Wiederholungen wie auf S. 65 und 111, S. 66 
und 181, S. 150 und 157, S. 151 und 206 könnten ver¬ 
mieden werden. Von Druckfehlern sind mir aufgefallen: 
S. 66 Z. 18 (1727 statt 1714), S. 262 und 267: 1803 
statt 1802 (wenigstens gibt Hazells Annual 1802 als 
Gründungsjahr der Sunday School Union an) ; auf S. 288, 
Z. 24 fehlt hinter 17. das Wort ‘Jahrhundert’ und auf 
S. 334 ist ein lakh = 10 000 Rupees irrthümlich = 
£ 10 000 (statt = £ 100 000) angegeben. Im Uebrigen 
ist sowohl der Druck wie die ganze äussere Ausstattung 
des Wendtschen Buches in jeder Beziehung mustergiltig 
und seines inneren Gehaltes würdig. 

Friedrichsdorf (Taunus). L. Proescholdt. 

M. Kainz a, Libeaus Descomis. Die mittelenglische 
Romanze vom schönen Unbekannten nach 6 Hss. kritisch 
herausgeg. Leipzig, Reisland 1890 (a. u. d. T. Alteng]. 
Bibliothek, herausg. v. E. Kolbing, V. Bd.) CLXVI, 227 S. 
8. 10 M. 

Die ungenügenden Ausgaben des für Anglisten, Ger¬ 
manisten und Romanisten gleich wichtigen Gedichtes von 
Ritson (1802) und Hippeau (1860) sowie Furnivalls Ab¬ 
druck desselben nach einer Hs. in Percy’s Folio Ms. II 
werden durch diese kritische Leistung Kaluzas vollständig 
überflüssig gemacht, denn sie entspricht allen Anforder¬ 
ungen, die man heutzutage an die Arbeit eines Heraus¬ 
gebers stellt, im höchsten Masse. Dem Text geht eine 
ausführliche Einleitung voraus , in der die U e b e r - 
lief er un g (a. Hss. und Ausgaben, b. Hss.verhältniss, 
c. Grundsätze für die kritische Behandlung des Textes), 
Metrik (a. Strophe, b. Reim, c. Alliteration d. Vers- 
rhythmus), Grammatik (a. Vokale, b. Consonanten, 
c. Flexion, d. Dialekt, e. Orthographie), Stilistik und 
Literaturgeschichtliches (a. Inhalt, b. Verhältniss 
zur franz. Vorlage, c. Verb, zu anderen me. Romanzen, 

d. Entstehungszeit) durchaus gründlich behandelt werden. 
Das Gedicht wird auf Grund dieser Untersuchung in das 
2. Viertel des 14. Jalirli. gesetzt und ist von einem 
Dichter aus Kent oder einer angrenzenden Landschaft 
ebenda geschrieben, der sich jedoch durch nord- und 
mittelländische Dichtungen sprachlich hat beeinflussen 
lassen (p. LXXXXI f.). Der Verf. des Ganzen kann 
nicht Tliom. Chestre, der Dichter des Launfal, gewesen 
sein, wie Sarrazin und Bülbring annahmen, sondern der¬ 
selbe hat den Lib. Desc. stark benutzt und wahrschein¬ 
lich auch die metrisch abweichenden 4 ersten Strophen 
sowie Str. 143 — 146 hinzugedichtet; dagegen hindert 
nichts die Annahme, dass unser Gedicht von dem Ver¬ 
fasser des siidl. 0 c t o v i a n herrühre (p. CLXIII). Seine 
Vorlage war der Bel Inconnu des Renauld de Beaujeu 
-— eine Ansicht, an der K. trotz der scharfen Ein¬ 
wendungen Mennungs (vgl. Lit. Bl. 1891, 84 ff.) noch 
festhält, obgleich inzwischen auch G. Paris (Rom. 20, 
297 ff.) und Suchier (Lit. Centralbl. 1891, 792 f.) sich 
tlieils ablehnend, theils unentschieden über diese Beant¬ 
wortung der Quellenfrage ausgesprochen haben. Für den 
mit vollständigem kritischen Apparat ausgestatteten Text 
ist im allgemeinen die Hs. C (Gott. Calig. A II, 2. Viertel 
des 15. Jahrh.) zu Grunde gelegt, wobei die Schreibung 
normalisiert und ein möglichst correcter Versrhytlnnus 
(nach den 50 gleichlautend in allen Hss. überlieferten 
Zeilen) hergestellt wurde. Die Gründe, mit denen K. 
dies, manchen vielleicht zu kühn scheinende, Verfahren 
rechtfertigt, sind in. E. vollkommen zu billigen. Be¬ 
sonders hervorheben möchte ich noch die Abhandlung 
über die Metrik (p. LXIX ff.), worin noch nachträglich 
der Behauptung Luicks, Angl. XII, 437 ff. gegenüber, 
die Dreitaktigkeit der Verse des L. D. (mit Ausnahmen 
natürlich von Str. 1—4 sowie 143 —146) nachgewiesen 
wird. 

Auf den Text folgen noch reichliche erklärende und 
Parallelen verzeichnende Anmerkungen (S. 129—219) 
nebst einem Register dazu und einem Eigennamenver- 
zeichniss. — Die ganze Arbeit ist durchweg eine treff¬ 
liche und unsere Wissenschaft fördernde Leistung, und 
alle Fachgenossen werden gewiss gleich mir dem Verf. 
für das Gebotene dankbar sein! 

Einleitung, Text und die Noten zu demselben haben 
mir zu einigen Bemerkungen Veranlassung gegeben, die 
ich hier zum Schluss mittheilen möchte: p. LXXXI stel, 
ae. style ‘Stahl1 hätte nicht so ohne weiteres unter ae. y 
gestellt werden sollen, da es ja sogen, ‘unfestes’ y hat, 
das mit ie, i und e nach Zeiten und Dialekten wechselt! 
— S. 141, Anm. zu Str. 17, V. 193: errour ‘Zorn, 
Aerger’ beruht wohl auf Mischung des frz. Wortes mit 
dem lautlich nahestehenden me. erre, ae. eorre, yrre 
‘Zorn’. —- S. 142, Zu V. 221 vgl. auch noch die Aus¬ 
führungen Jespersens in seiner Anzeige von Koch-Fölsings 
‘Wissenschaftl. Grammatik der engl. Sprache’, Nord, tidskr. 
f. fil. N. R. IX, 327 f. — S. 155 zu V. 406 ‘auf den 
Knien sitzen vgl. noch Horstmann, Altengl. Leg. 1875 
S. 121, 286: pe hing to hem wel mylddich sat adoun 
a Jene; ib. 122, 310: tofore pe hing he fei on Jene; 
Chaucer, Man of Lawes T. 638: She sette her doun 
on Jmees; Clerkes T. 951: and on hir Jenees hir sette; 
Tundale, ed. Albr. Wagner v. 1697: He se mony men 
sytte hneland. — Merkwürdig klingt die Uebersetzung 
von V. 1714 f.: Ech man tok oper he J>e lappe \ And 
louge ‘Vor Lachen hielt einer dem andern den Bauch’ 
nebst der Bemerkung: „Sonst tliut man das gewöhnlich 
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selbst“. Ich möchte übersetzen: ‘Jeder nahm den andern 
am Rockschoss’, vgl. die Lesart von C: be J)e hod \ — 
Y. 1919. faunsere, fasoure, vasure, das K. nicht zu 
erklären weiss, ist wohl = frz. faassaire 'Blendboden’ ? 

Giessen. Ferd. Holthausen. 

Dr. Fr. Meissner, Der Einfluas d. deutschen Geistes 
auf die französ. Litteratur des 19. Jahrh. bis 1870. 
Leipz. 1893, Rengersche Buchh. 249 u. VIII S. 

Zu dem bahnbrechenden Werke Siipfles über den 
deutschen Kultureinfluss in Frankreich gibt Verf. für das 
19. Jahrh. einzelne Ergänzungen, hat aber leider das 
erwähnte Werk selbst ebensowenig studirt, wie Ch. Jorets 
scliätzenswerthe kleine Schrift: Des Rapports intellectuels 
et litter. de la France avec rAllemagne, Par. Hachette, 
1884. Sonst hätte er nicht behaupten können, dass die 
Existenz einer deutschen Literatur in Frankreich bis zum 
19. Jahrh. etwas gänzlich Unbekanntes gewesen sei und 
nicht ein einziger Schriftsteller ihrer auch nur vorüber¬ 
gehend Erwähnung gethan habe. Weiss Hr. M. von 
einem „Journal etranger“ (1754—61) von der „Gazette 
litter.“ (1761—63), von Frerons „Annee litter., Zeit¬ 
schriften, in denen der deutschen Liter, oft Erwähnung 
gethan wird, nichts, kennt er die Uebersetzerthätigkeit 
eines Boulanger de Rivery, Huber, Junker, Friedei, 
Dorat, Herissaut, die Beschäftigung Formlys und Grimms 
mit deutscher Literatur nicht, von d’Argens, Bielefeld, 
Mirabeau, Riccoboni ganz zu schweigen? Seine eigne 
Zusammenstellung von Uebersetzungen und Bearbeitungen 
aus dem 18. Jahrh. ist freilich so lückenhaft, dass sie 
die obige falsche Vorstellung nicht besonders entkräftet. 
Jedenfalls hat nicht erst die weltverbrüdernde Revolutions¬ 
zeit, sondern schon die ganze zweite Hälfte des 18. Jli.’s 
deutschen Geisteswerken eine eifrige Uebersetzer- und 
Erklärerthätigkeit zugewandt, an der auch streng conser- 
vativ-katholischen Männern, wie dem Jesuitenzöglinge 
Freron, ein Ruhmesantheil gebührt. Da Verf. von den 
Vorläufern einer Mme. de Stael wenig weiss, muss er 
deren Buch „De rAllemagne“ sehr überschätzen, und 
der wundersamen Behauptung Magers, dass die spätere 
franz. Literatur über Deutschland demselben meist nach¬ 
stände, beistimmen. Mme. de Stael hat uns gewiss einen 
grossen Dienst mit ihrer anziehenden, bisweilen auch 
kenntnissreichen und verständnissvollen Schrift, aber 
zugleich der noch jetzt in Frankreich nicht ganz aus¬ 
zurottenden Meinung, dass die Deutschen unpractische 
Ideologen und Deutschland das Land der verhimmelnden 
Romantik sei Vorschub geleistet (vgl. Morselet’s „Ro¬ 
manciers allemands“ Par. 1890). Uebertrieben ist es, 
von „sechsjährigen, ununterbrochenen (?) Vorstudien“ der 
Stael zu sprechen, oder sie als erste Vorkämpferin des 
„Lyrismus und der Subjectivität“ in der franz. Liter, 
zu bezeichnen. Da müsste man nicht nur J.-J. Rousseau, 
Bernardin de St. Pierre, A. Chenier, sondern auch 
Chateaubriand, der fast ein Jahrzehnt vor dem Erscheinen 
des Buches „De rAllemagne“ epochemachend aufgetreten 
war, vergessen. 

In der Besprechung Barantes hätte Hr. M. die 
irrigen oder doch sehr angreifbaren Urtheile des ein¬ 
seitigen Kritikers über Schillers Fiesco, Kabale und Liebe 
(S. 21), Jungfrau von Orleans und Wilhelm Teil (S. 23) 
nicht ganz unwidersprochen lassen sollen. Von den nach 
1831 auftretenden franz. Schriftstellern, die sich mit der 
deutschen Literatur eingehend beschäftigten, wird Saint- 

Rene Taillandier ganz besonders hervorgehoben. Das 

mag berechtigt sein, aber diesem Manne* fast ein Drittel 
des ganzen Buches widmen, heisst seine Bedeutung doch 
überschätzen und den Stoff schlecht disponiren. Ueber- 
raschend war es dem Ref., zu vernehmen, dass Victor 
Cousin in seinem Berichte über das deutsche Schulwesen 
nicht nur „Ausführlichkeit“, sondern auch „Genauigkeit 
bewiesen habe. Dass Ernest Renan, der so oft der 
deutschen Wissenschaft anerkennend gedacht hat, sich 
mit 7 Vs Zeile begnügen muss, hat wohl nur darin seinen 
Grund, dass Hr. M. die zahlreichen Schriften dieses viel¬ 
seitig thätigen Gelehrten nicht genügend kennt. Die 
Klage des Verf., dass mit dem Kriege von 1870 die 
Bande zwischen deutschem und französischem Geistes¬ 
leben zerrissen seien, ist wenig begründet.- Die Namen 
Chuquet, Joret, E. Renan, Didon, Michel Breal, Jules 
Simon und viele Andere, die Existenz einer Revue criti- 
que d’liist. et de litter., in der deutsche Werke gewöhn¬ 
lich parteiloser gewürdigt werden, als in Deutschland 
selbst, beweisen das Gegentheil. Sie alle hätten wenig¬ 
stens neben dem Buche von Michel Breal über das fran¬ 
zösische Unterrichtswesen und dem des Pater Didon 
über Deutschland erwähnt werden sollen, wenn schon 
sie der Zeit nach 1870 angehören. Hr. M.’s Schrift 
enthält somit zwar eine brauchbare, im Ganzen voll¬ 
ständige Zusammenstellung dessen, was im 19. Jahrh. 
über deutsche Literatur in Frankreich geschrieben ist 
und gibt auch manche Vervollständigungen zu Siipfles 
bahnbrechendem Werke, aber sie kann sich mit den ent¬ 
sprechenden Partien des letzteren sonst in keiner Hin¬ 
sicht vergleichen. 

R. Mahrenholtz. r 

H. Brey mann und H. Möller, Französisches Ele¬ 
mentarbuch. München und Leipzig, Oldenbourg,. 1890. 
IV, 115 S. 

H. Breymann, Französische Grammatik f. d. Schul- 
gebrauch. 1. Theil: Laut-, Buchstaben- und Wortlehre. 
2. Aufl. Ebendas. XII, 98 S. 

H.ßreymann u. H. Moll er, Französisches Uebungs- 
bnch. 1. Theil. 2. Aufl. Ebendas. 1891. VI, 205 S. 

Die französischen Lehrbücher von Breymann und 
Möller sind entstanden in einer Zeit, in welcher das 

! lebhafte Bediirfniss nach einer Erneuerung des Unter¬ 
richts in den modernen Fremdsprachen in der Praxis 
der Schulen noch wenig Beachtung fand. Den genannten 
beiden Verfassern gebührt das Verdienst, mit allem Nach¬ 
druck die Rechte des französischen als einer gesprochenen 
Sprache und die pädagogische Forderung einer analy¬ 
tischen Erarbeitung der grammatischen Kenntnisse ver¬ 
treten zu haben. Heute sind sie von einem Theil der 
Reformpartei an einigen Punkten überholt; aber sie be¬ 
halten ihren Werth für diejenigen Lehrer und Schulen, 
welche den letzten Schritt der Reform — möglichste 
Verdrängung des deutschen Wortes und der Uebersetzung 
aus dem Deutschen in die Fremdsprache — nicht wagen 
wollen. Sie behalten die Uebersetzung aus dem Deutschen 
bei; ja, sie fügen sogar den französischen Conversations- 

i fragen die deutsche Antwort hinzu, leiten also auch in 
der Sprechübung, obwohl dieselbe an einen gründlich 
durchgearbeiteten Lesestoff sich anscliliesst, den Schüler 
durch die deutsche Sprache hindurch zur fremden. Da¬ 
gegen stimmen sie mit den neuen Reformern überein in 
der übrigens schon Jahrhunderte alten Uebung, in 
Sätzen conjugiren und dekliniren und den Lesestoff zum 
Zweck der Einübung grammatischer Regeln nach be¬ 
stimmten Anweisungen variiren zu lassen. Für Uebungen 
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solcher Art thun unsere Verfasser überhaupt das Mög- ] 
liebste; mit ihren Conjugationstabellen und ihrem ver¬ 
schiebbaren Einzelstreifeü werden viele Lehrer, welche J 
derartiges lieber unabhängig vom Buche betreiben, sich | 
nicht befreunden. Die Lehrstoffe, welche unsere Bücher 
verarbeiten, sind gut entworfen, zunächst konkreten, 
später abstrakten Inhalts. Das Uebungsbuch enthält, 
wahrscheinlich der Concentration des Klassenlehrplans j 

wegen, viele Stücke aus der alten Geschichte, während 
die Reformer Land und Leute, denen die zu lehrende 
Sprache angehört, in den Lesestücken kennen lehren. 
Unseres Erachtens hat die an sich gerechtfertigte For¬ 
derung der Concentration kein Recht, wo es sich um 
die Gestaltung des Lehrtextes eines Unterrichtsgegen¬ 
standes handelt. Französisch lehrt man, um mit Fran¬ 
zösischem bekannt zu machen, und die Schüler fühlen 
sich enttäuscht, wenn sie statt dessen Römisches und 
Griechisches erfahren sollen. Indessen würde man des 
Guten zu viel thun, wollte man die Lesestoffe immer 
nur der Geschichte, Geographie und Ethnographie des 
fremden Volkes, dessen Sprache man lehrt, entnehmen; 
es haudelt sich ja auch darum zu erfahren, wie Dinge 
der konkreten und geistigen Welt, die uns mit jenem 
gemeinsam sind, von der fremden Sprache aufgefasst und 
dargestellt werden. Diesem Standpunkt trägt Breymann 
überall in sehr zweckmässiger Weise Rechnung. 

Das Breymannsche Unterrichts werk gliedert sich in 
drei Stufen. Das Elementarbuch behandelt nach einem 
phonetischen Vorkurse das Wichtigste der sog. regel¬ 
mässigen Formenlehre mit zahlreichen Uebungen. Zu¬ 
sammenhängende Lesestücke treten erst nach Beendigung 
des phonetischen Vorkurses auf. In diesem ist die Wahl 
der Wörter so beschränkt, dass nur nothdürftig die ein¬ 
fachsten, nicht sehr sinnvollen Sätze sich haben bilden 
lassen (Le roi a ri un peu. Le berger a vu le pre. 
Ce gargon n’a pas pris la cerise u. dgl.). 

Der erste Theil der Grammatik enthält die Laut-, 
Buchstaben- und Wortlehre • für die zweite Unterrichts¬ 
stufe, für welche auch der erste, in engem Anschlüsse 
an die Grammatik bearbeitete Theil des Uebungsbuclies 
bestimmt ist. Letzteres ist so eingerichtet, dass jedem 
Lesestück grammatische Uebungen, Conversationsfragen 
und ein dein Lesestück entnommener deutscher Text zum 
Uebersetzen ins Französische folgt. In die grammatischen 
Uebungen ist auch zuweilen grammatischer Text aufge¬ 
nommen. Dadurch wird das Uebungsbuch zu weitläufig; 
dieser Text selber könnte aber manchmal einfacher ge¬ 
halten sein (z. B. § 53). Die eigentliche Grammatik 
ist knapp und klar. Doch würden wir Louis und Rouen 
(S. 8) nicht als Beispiele von Diphthongen aufführen. 
(Im Elementarbuch S. 2 finden sich ebenso bien und Ihn 
zusammengestellt). Unter den fragenden Fürwörtern 
stehen qui? und qui, que (quoi)? als „ eingeschlechtige 
Fürwörter“; doch ist qui? unter die Rubrik „Mask. und 
Fern.“, qui, que (quoi)? unter „Neutr.“ gestellt. Man 
kann bei diesen Fürwörtern selbstverständlich von einem 
Geschlecht nicht reden; sie fragen nur entweder nach 
einem lebenden oder einem leblosen Wesen. Uebrigens 
empfiehlt es sich, für das nach Sachen fragende Für¬ 
wort nur que ins Paradigma zu setzen. Eine werthvolle I 
Zugabe zur Grammatik sind die „Wortfamilien“. Da¬ 
gegen möchten wir rathen, alle Definitionen aus der¬ 
selben zu entfernen (z. B. § 42). Solche hätten, wenn 
sie überhaupt in genügender Vollständigkeit könnten auf¬ 
genommen werden, nur Werth in der Syntax. Die Syntax i 

füllt den 2. Theil der Grammatik, der uns nicht vor¬ 
liegt. Er ist nebst dem dazu gehörigen Uebungsbuclic 
für die dritte Unterrichtsstufe bestimmt. Eine Ausgabe 
B der Grammatik und des Uebungsbuclies fasst diese 
beiden zusammen in theilweise gekürzter Fassung. 

Es ist nicht zu zweifeln, dass die Breymannschen 
Lehrbücher geeignet sind, nicht bloss einer didaktisch 
richtigeren und wirksameren Methode den Weg zu bahnen, 
sondern selbst bei der heute noch herrschenden Ver¬ 
schiedenheit der Standpunkte einen tüchtigen Unterricht 
für alle Richtungen zu ermöglichen- 

E. v. Sallwürk. 

Emil Levv, Provenzalisches Supplement-Wörterbuch. 
Berichtigungen und Ergänzungen zu Raynouard’s Lexique 
Roman. Leipzig, Reisland 1892. 1. Liefg. XV u. 128 S. 

Das Unternehmen Levy’s muss von allen Proven- 
zalisch Treibenden freudig begrüsst werden, und die erste 
Lieferung des Werkes, das Herrn Prof. Tobler gewidmet 
ist, zeigt, dass es den Erwartungen, welche man daran 
knüpfen dürfte, vollauf entsprechen wird. Es ist in der 
Tliat die beste Vorstufe zu einem allgemeinen Wörter¬ 
buche des Altprovenzalischen, dessen Abfassung einer 
späteren Zeit Vorbehalten bleiben muss ; wie viel Nutzen 
und Belehrung schon diese Vorstufe gewährt, ist z. B. 
aus Artikeln wie aize. aizimen und den damit ver¬ 
wandten Wörtern recht deutlich sichtbar. Dass überall 
die grösste Sorgfalt und Behutsamkeit gewaltet hat, be¬ 
darf bei dem Namen des Verfassers keiner besonderen 
Erwähnung. Auch die Anordnung ist durchaus prak¬ 
tisch, und es kann nicht genug gelobt werden, dass die 
Belegstellen in möglichster Ausführlichkeit auftreten, so 
dass über den Zusammenhang kein Zweifel bleibt; nur 
würde es sich wohl empfehlen — hierauf ist Ref. von 
Benutzern vorliegender Lieferung aufmerksam gemacht 
worden — unter diese Belegstellen auch die Namen der¬ 
jenigen Trobadors zu setzen, welche keine kritische 
Ausgabe erfahren haben, damit man gleich sieht, ob 
z. B. G. de Bornelh oder Marcabru oder irgend ein un¬ 
bedeutender Dichter das betreffende Wort gebraucht hat: 
es würde dadurch keine neue Zeile erfordert werden, 
denn man könnte ja den Namendes Trobadors abkürzen, 
bei zweifelhafter Autorschaft ein Fragezeichen dahinter 
setzen und Mahn Gedichte und Mahn AVerke durch MG. 
und MW. bezeichnen. 

Vermisst habe, ich nur sehr wenige Wörter: apte 
(— Eigenschaft?) Bartsch, Dkm. S. 30 V. 9. — An- 
frenc Adj. Aig. et Maurin V. 863. — Aparsen in far 
aparsen = sich den Anschein geben, s. Zs. f. rom. 
Phil. XIV, 494 Z. 12 u. Anm. 2. — Arnaut in Str. 2 
der Tenzone zwischen Rainbaut de Vaqueiras und Wil¬ 
helm v. Baux (Selbach, Streitgedicht S. 119; Studj di 
filol. rom. V, 508); letzterer sagt: be'm meraveill de 
vos, en Rahnbaut — cum vos es tan endreich me iras- 
cuz, — qen breu serez per fol reconoguz —• plus qen 
Peirors qe hom ten per arnaut; der ursprüngliche 
Eigenname hat hier geradezu adjektivische Verwendung- 
erfahren = „thöricht, närrisch“. Näheres darüber an 
anderem Orte. — Assegcit = „gesetzt“ mit Verweis auf 
Stichel. — se atirarMönch v. Montaudon ed. Klein IX, 
65 = „sich aufputzen“, oder hat L. eine andere Auf¬ 
fassung von der Stelle ? Die Handschriften gehen aller¬ 
dings auseinander. — Aidet Bartsch, Dkm. S. 136 V. 27 
und Anm. = „schlecht“. — Auranatge Mönch v. Montau¬ 
don ed. Klein XV, 15 = „Tollheit“, s. Glossar, — 
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Baleta = „kleiner Ballen“ bei Blancard, Do cum. ined. 
sur le commerce de Marseille II, 453 in Schriftstück 
von 1296: I baleta de draps. — Baltugar Bartsch, 
Dkm. 220, 31 ; die Bedeutung- scheint „hintergehen“ zu 
sein. — Vielleicht hätte auf Grund von B. Zorzi ed. 
Levy 18, 58 ein Verbum atalbirar (= adalbirar ?) 
frageweise angesetzt werden können, denn dass in dem 
satalbir das Verbum albirar steckt, ist doch wahrschein¬ 
lich, und die Existenz einer Form satalbirar nicht glaub¬ 
lich ; die durch den Herausgeber versuchte Deutung der 
Stelle scheint mir nicht glücklich zu sein. —- Es sei 
noch die Form ayta im Elucidari (Zs. f. rom. Phil. XIII, 
250 Z. 13 vgl. S. 232) zum Infin. aytar (= aidar) 
erwähnt, bei der allerdings ein Latinismus vorliegen 
kann. 

Bei s’abreuge hat man es vielleicht mit einem jener 
Ausnahmefälle zu tliun, nach denen Verba 1 Conjng. in 
3 Sing. Präs. Ind. ein e statt a zeigen. — Für adobar 
= „raccommoderhatRayn. II, 27 nur einen Beleg; ein 
anderer im Documentum honoris des Sordel V. 828—9: 
pero trop es fols gut la dobla (sc. foldat), — mas 
gut l’a facha pes gu’adob la, s. Zs. f. rom. Phil. XII, 
273, wo auf einen weiteren Beleg verwiesen ist. ■— 
Zu aigonenc sei bemerkt, dass agenenc, welches Verf. 
vorschlägt, gleichfalls in keiner Handschrift steht und dass 
ugonencs von Thomas (Hs. ognnencs) und anjovencs 
(Hs. amouencs), wie Tobler schon 1883 (Versbau2 
S. 136) schrieb, recht geringfügige Aenderungen sind, 
so dass mir nur eine Wahl zwischen diesen beiden Les¬ 
arten nötliig zu sein scheint. — Die Bedeutung peau 
d'äne preparee welche Raynouard II, 454 von anina 
gibt, ist zu streichen; VI, 2 führt er anhina auf, bringt 
das erste von den beiden unter II, 454 gegebenen Bei¬ 
spielen noch einmal und übersetzt richtig mit peau 
d’agneau. Das Wort anina begegnet auch zweimal bei 
Blancard 1. c. II, 454, vgl. II, 112: VI fassia agni- 
narum und auch S. 526. -— Agui hat auch den 
Sinn „in diesem Punkte“ bei Raimon Vidal, So fo 
e'l temps dom era iays ed. Cornicelius V. 572 (s. Anm.) 
und im Girart de Rossilho ed. Hofmann V. 4438 agui 
mentetz vos. — Bei atdinar scheint mir, dass man auch 
an der Stelle im Gedichte der Gräfin von Dia die Be¬ 
deutung „beunruhigen“ zu erkennen habe, indem das 
en keiner besonderen Uebersetzung fähig ist. P. Meyer 
fragt bezüglich des attenhatz in V. 516 der Prise de 
Damiette, ob man nicht in atahinatz ändern solle: atten¬ 
hatz selbst ist von L. nicht aufgeführt. — Aar an = 
„toll, närrisch“ findet sich noch bei dem Mönche von 
Montaudon I, 52, ausserdem in einer Tenzone zwischen 
.Tori und Guigo Gr. 196, 2, die MG. 585 nach I ab¬ 
gedruckt ist, C (fol. 389 r") aber bietet am Schlüsse 
noch zwei Strophen mehr, von denen die erstere 
hier stehen mag: Joris, be‘m par gtie /als'1 aniors vos 
cocha, — si ses parlar estaitz a for de socha — ab 
vostre donz (Hs. douz), guan s’es ab vos colguada, — 
gent enrazonada, — e vos dutz a celada, — amicx, 
gue'us agrada, — e vos estaretz ia — ab lenga liada — 
ses parlar, per aura — us tenra, — et er fada, 
— si costa vos renia; —- parra — plus cochada — 
gue vos, si non s’en va. 

Der Herr Verleger hat wiederum eine Heftung nicht 
für angemessen erachtet. 

Berlin. Oscar Schultz. 

Guido Mazzoni. Avviamento allo studio critico delle 
Lettere Italiane. Verona, Padova, Fratelli Drucker librai- 
editori 1892. X7 u. 195 S. 12. 

Das Büchlein will nur ein praktischer Führer in 
den Händen italienischer Studenten sein, welche sich 
dem Studium der Sprache und Literatur ihres Vater¬ 
landes widmen. Es soll besonders dem Anfänger Dienste 
leisten, der sich im Gewirr der Citate noch nicht zu¬ 
recht finden kann. Nichtitalienische Werke haben weniger 
Berücksichtigung gefunden, weil die meisten Studenten 
namentlich Englisch und Deutsch wenig oder gar nicht 

verstehen. 
Der Stoff ist in sieben Kapitel eingetheilt: I. Del 

Manoscritto, II. II libro a stampa, III. Le Biblioteche, 
IV. I libri di consultazione e Periodici, V. La storia 
letteraria, VI. Raccolte di scrittori e di rime, VII. Voca- 
bolari, Grammatiche, Metriche. Am Schluss, S. 181 
—195 folgt ein sehr brauchbares alphabetisches Inhalts- 
verzeichniss. Ich vermisse eine Besprechung der Archive, 
der Dialektforschung und der Folklore. Bei einer jeden¬ 
falls bald nötliig werdenden zweiten Auflage des Büch¬ 
leins entschliesst sich Verf. vielleicht, auch darüber etwas ' 
zu bringen. Einzelne Bemerkungen zu der Auswahl des i 
Stoffes werden immer mehr oder weniger einen subjek¬ 
tiven Charakter tragen, ich erwähne daher nur Folgen¬ 
des. S. 56 Absatz 3 sollte auch die Bibliothek zu Brescia 
erwähnt sein. S. 78. Die letzte (13.) Auflage von Brock¬ 
haus Conversationslexikon erschien 1882—87 in 16Bdn. 
und einem Supplementband. Ich hätte auch die Ency- 
klopädie von Erscli und Gruber erwähnt. S. 84 musste 
neben Körtings Encyklopädie auch Gröbers Grundriss . 
erwähnt werden, welcher auch S. 171 anzuführen war. 
S. 90 hätte ich neben den Acta Sanctorum Mombritius, 
Surius und die Legenda aurea citirt, oder wenigstens 
die wichtigen Analecta Bollandiana. S. 170 ist das •! 
für wissenschaftliche Zwecke völlig unzureichende Voca- 
bolario etimologico von Zambaldi angeführt, es fehlt 
aber Diez und Caix. S. 172 oben stehen zwei arge 
Irrthümer. Meyer - Liibkes Italienische Grammatik ist 
nicht in 3 Bänden von Rabiet unter dem Titel Gram¬ 
maire des langues romanes ins Französische übersetzt, 
sondern der erste Band der auf 3 Bände berechneten 
Grammatik der romanischen Sprachen in einem Bande. 
Dieser war also neben Diez S. 171 aufzuführen. 

Ich glaube, dass das kleine Werk manchen Nutzen 
stiften kann, und auch dem deutschen Studenten ist es 
als willkommenes Nachsclilagebuch zu empfehlen. 

Halle a. S., 14. VIII. 92. Berthold Wiese. 

O. Hecker. Die Berliner Decameron-Handsclirift und 
ihr Verhältniss zum Codice Mannelli. Berliner Disser¬ 
tation. Berlin, Vogts Buchdruckerei 1892. 72 S. 8. 

Tobler deutet in seiner Abhandlung „Die Berliner 
Handschrift des Decameron“ S. 30 die Möglichkeit an, 
dass der Codex Mannelli eine Abschrift des Codex ham. 
90 sein könnte. Diese Möglichkeit wird vom Verf. durch 
eine vollständige Vergleichung beider Texte zur uuum- 
stösslichen Gewissheit erhoben. Die Untersuchung lehnt 
sich in ihrem Gange eng an Toblers Vorarbeit an. Das 
von Tobler Gebrachte hätte vielleicht schon von vorne 
herein, an den hingehörigen Stellen eingereiht, wieder 
mit abgedruckt werden sollen, damit das ganze Material 
beisammen war. S. 61 ff. bei der zusammen fassen den 
Darstellung ist es natürlich gebührend berücksichtigt. 
Mn. 62 a 21 (S. 9 und 50) halte ich acguistarle auch 
für richtig und setze hier noch ein weiteres Beispiel aus 
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Boccaccio für die Ergänzung' eines Substantivs aus einem 
vorangegangenen Zeitwerte her: In que$ta misera volle, 
ln quäl tu Parlamente nomini, senza appropriarlene 
alcuno seil, nome aus nomini, (Corbaccio). Der Wechsel 
von da und di S. 53 ist nicht so befremdlich. Vgl. z. B. 
Novati, Brendan N. 40. dua = due S. 59 ist alttos¬ 
kanisch sehr häufig. Noch Macchiavelli z. B. (Mandra- 
gola) wendet es oft an. Ebenso ist dratti S. 60 gut 
alttoskanisch für daratti. 

Die fleissige, umsichtige Arbeit lässt Gutes für die 
versprochene Untersuchung anderer Decameron - Hand¬ 
schriften hoffen. Vielleicht bekommen wir dann auch 
eine kritische Ausgabe der Novellensammlung! 

Halle a. S., 19. XI. 92. Berthold Wiese. 

Gaetano Amalfi. Un fonte dei „Cento Racconti“ di 
Michele Somma. Napoli, Gennaro Priore MDCCC. 92. 47 S. 
gr. 4. 

Somma, welcher am 6. October 1835 ungefähr 70 
Jahre alt starb, wie aus dem Sterberegister hervorgeht, 
gab eine Cento Racconti betitelte Novellensammlung 
heraus. Der älteste Druck, den es Amalfi aufzufinden 
gelungen ist, stammt aus dem Jahre 1808 und enthält 
127 Erzählungen nebst Sprichwörtern, Trinksprüchen 
u. s. w. Auf diesen weist eine Notiz in einem anderen, 
wenig bekannten Buche Sommas, dem Nhoüo Libro etc. 
1810 hin. Dort heisst es, dass in der Speziaria Manuale 
an der Piazza Larga auch ein Buch mit 127 Erzählungen 
und Sprichwörtern zu verkaufen sei. Amalfi ist geneigt, 
diese Ausgabe für die älteste zu halten. Vielleicht ist 
aber doch noch eine frühere vorhanden gewesen, die 
dem Titel entsprechend nur 100 Erzählungen enthielt. 
Später ist die Sammlung oft wieder gedruckt. Die 
neusten Auflagen enthalten 131 Erzählungen; die von 
1845, die älteste, die sich bei Martorana und Passano 
eitirt findet, hat sogar 137. Im Nuovo Libro findet 
sicli überdies am Ende auch noch eine Reihe von Er¬ 
zählungen. Amalfi führt nun den Nachweis, dass Somma 
eine Anzahl dieser letzteren und 43 der Cento Racconti 
einfach aus dem in neapolitanischem Dialekte geschriebenen 
Gcdateo Napolitano seines Landsmannes Nicola Vot- 
tiero übersetzt hat. Zu einer grossen Zahl der übrigen 
und zu vielen Vottieros weist er ferner ältere Quellen 
nach. Wo Somma nicht aus Vottiero übersetzte, schöpfte 
er aus anderen Werken oder sammelte aus dem Volks¬ 
munde. In einem Anhänge druckt Amalfi ausser einigen 
unbedeutenden Stücken aus dem Nuovo Libro aus 
einem Volksbuche die in Octaven gebrachte Erzählung 
von dem Wirte, der sammt Weib und Knecht vom 
Teufel geholt wird, weil er eines Kaufmannes Diener 
ermordet, sein Geld gestohlen und ihn selbst durch falsche 
Anklage fast an den Galgen gebracht hat. S. 45 muss 
es in der zweiten Oktave inenassero statt menano 
heissen. 

Die Arbeit ist für die vergleichende Novellenforschung 
von Wichtigkeit. Eine gute Ausgabe des Cento Rac¬ 
conti wäre wünschenswerth. 

Halle a. S., 29. X. 92. Berthold Wiese. 

G. von der Gabelentz, Baskisch uml Berberiscb. 
4. S. 21 (Sitzungsber. d. k. pr. Ak. d. W. zu Berlin. Sitz. 
d. phil.-hist. CI. vom 22. Juni 1893. S. 593—613). 

Je weniger ich das was der Verf. beweisen will, 
ablehne, um so mehr die Art wie er es zu beweisen 
glaubt. Er würde nicht vermeint haben Baskisch und 
Hamitisch seien noch nicht in wissenschaftliche Ver¬ 
bindung gebracht worden, wenn er, von Aelterem (wie 
L. Geze, De quelques rapports entre les langues her¬ 
beres et le basque, Toulouse 1883) abgesehen, das 
Schriftchen von CI. Giacomino gekannt hätte das icli 
im Ltbl. 1892 Sp. 426 ff. besprochen habe; und wenn 
er diese Besprechung gekannt hätte, würde er wohl nicht 
in dieselben Missgriffe wie der eben genannte Gelehrte 
verfallen sein. Die dort gemachten Ausstellungen be¬ 
lege ich kurzerhand aus der vorliegenden Abhandlung: 

1. Die kabylischen und tuaregischen Wörter die der 
Verf. zu baskisclien Wörtern stellt, weichen von diesen 
zum grossen Theil sehr stark ab. Zwar sucht er das 
aus einer verworrenen und verwaschenen Lautirung zu 
erklären; aber wenn ich auch im Allgemeinen die Mög¬ 
lichkeit einer solchen nicht bestreite, so dünkt mich doch, 
wir sollten vorderhand, d. h. so lange nicht mehr und 
sorgfältigere Untersuchungen über die baskische Laut- 
geschiclite vorhanden sind, hier nicht zu dieser „ultima 
ratio“ unsere Zuflucht nehmen. Zunächst werden Gleich¬ 
setzungen wie sie van Eys — und auch er oft nur 
in fragendem Tone — vorgebracht hat, allzu ver¬ 
trauensvoll angenommen. Und weiter bleibt festzustellen 
in wieweit es sich da um „reinen“ Lautwandel, den 
syntaktischen mit inbegriffen, handelt und inwieweit um 
Wortmischung (vgl. mein Romano-baskisches I. in der 
Ztschr. für rom. Phil. XI, 474—512). Die Tabellen 
die der Verf. von den baskisclien Lautvertauschungen 
entworfen hat — über die der berberisclien vermag icb 
nicht zu urtheilen — lassen nicht Weniges und darunter 
sehr Merkwürdiges beiseite; das Baskische macht in der 
Tliat fast den Eindruck als ob es sich in lautlicher Be¬ 
ziehung Alles gestattet habe. Doch wir wollen schliess¬ 
lich den Gesichtspunkt des Verf. einnehmen, müssen wir 
dann nicht die Frage aufwerfen:? wenn die aus der 
Urzeit herabführenden Wortpfade so mannigfach und so 
verschlungen sind, wie dürfen wir überhaupt hoffen uns 
auf ihnen zurückzufinden? Werden wir unter denjenigen 
Voraussetzungen unter denen bask. buruzari (buruzagi), 
,,bis auf den ersten . . . Vokal Laut für Laut sehr gut“ 
dem tuar. amenökal entspricht (S. 17) und bask. arrabita 
und kab. agrwnbi „fast zu gut zusammenpassen als dass 
man nicht an gemeinsamen fremden Ursprung denken 
möchte“ (S. 20), werden wir da nicht ebenso gut im 
Kaukasus, im Ural, ja in Amerika anlangen können wie 
in Nordafrika? 

2. Die Bedeutungen der miteinander verglichenen 
Wörter sind oft allzu verschieden (z. B. „Amme“ — 
„Höriger“, „Ort“ — „Garten“, „Speise“ — „Teig“) um 
die Verwandtschaft derselben wahrscheinlich sein zu lassen. 
Allerdings täuscht man sich und Andere bei etymologischen 
Forschungen oft dadurch dass man die besondere Be¬ 
deutung durch die ihr übergeordnete allgemeine ersetzt, 
also die Angabe der unterscheidenden Merkmale unter¬ 
drückt, welche gerade den Weg zu weisen pflegen um 
den Ursprung der Bezeichnung zu ermitteln. So ist z. B. 
bask. ikel (besser ilehel) nicht „Ochs“ schlechtweg, sondern 
„boeuf hors de Service pour l’attelage, propre seulement 
ä la boucherie apres qu’il aura ete engraisse, ne l’etant 
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pas encore“, und wir werden dabei kaum an eine Be¬ 
deutungsverengung’ zu denken haben. Ebenso ist sulunn 
nicht, „Essen“ schlechtweg, sondern „Viehfutter“, unha- 
ma nicht „Schnur“ schlechtweg (das auch von „Zaum“ 
noch hinlänglich abliegt), sondern „Wallisclileine“. Nicht 
überall ist die Bedeutung richtig angegeben, so ist ziri 
nicht „Ort“, sondern „Pflock“, „Keil“ (es scheint das 
„coin“ hei van Eys trotz des danebenstehenden „che- 
ville“ missverstanden worden zu sein). Aldi ist nicht 
sowohl „Zeit“ als „Mal“, othoronza (so, nicht -o) nicht 
sowohl „Speise“ als „Mahlzeit“, und in beiden Fällen 
stellt sich die begriffliche Uebereinstimmung mit den 
dazu angeführten berberisclien Wörtern, als vollkommener 
heraus. Legun- (S. 11) bedeutet nicht „begleiten“,sondern 
„gleitend“; es ist wohl lagun, „Begleiter“ gemeint? 
Unhe kenne ich nur als „müde“, nicht als „Kuh“, ob¬ 
wohl der Kuhhirt unhain, unhai, ulhain heisst. Was 
hart (kari), „Speise“ anlangt, so weiss ich gar nicht 
woher das stammt. 

3. Tn vielen Fällen ist die Zusammensetzung und 
Ableitung baskisclier Wörter nicht erkannt oder doch 
nicht berücksichtigt worden. Gaz-uri, „Molken“ ist eig. 
„Käsewasser“, ü-g-arte, „Insel“ eig. „Zwischenwasser 
(= uri-bi-tarte). ür, „Wasser“ steckt auch in uda- 
gara, uliadera, „Fischotter“. Erhi, „Finger“ in er- 
haztun, „Ring“; estu, „geschnürt“ in estu-garri, „Schnur“. 
In oindogora, „Ferse“ darf nicht oind, sondern muss 
oin, „Fass“ abgetrennt werden. Chiki-ra-tu, „kastrirt“ 
soll von chikhiro, „Hammel“ abgeleitet sein ; es bedeutet 
aber eig. „verkleinert“, von chiki. Ethorki, „Familie“ 
ist von ethorri, „gekommen“, also eigentlich „Nach¬ 
kommenschaft“. In angereder, „Wiesel“ (mit Neben¬ 
formen wie ander ei ger, angereder) hat man wohl mit 
Recht andre eder, „schöne Frau“ wiederfinden wollen. 
Statt kaltze-tu (S. 12) lies kalte-z-tu (von kal-te). Bana, 
„jeder“ steht für bat-na, „je einer“ (bi-na, „je zwei“, 
hirur-na, „je drei“ u. s. w.). Ahuntz, „Ziege“ soll „der 
einzig sichere, aber auch ein unanfechtbar sicherer Fall“ 
von bask. -tz = hamit. Femininsuffix -t sein (S. 18); nun, 
es ist nicht der einzige Fall — denn wir haben auch 
alhargünts(a), „Wittwe“ neben alhargun, „Wittwer“ 
(in den span.-bask. Mdd. dient alargun für beide Ge¬ 
schlechter), und von Sicherheit kann hier nicht die 
Rede sein. 

4. Das Berberiselie scheint behufs der Ver¬ 
gleichung mit dem Baskischen nicht sorgfältig genug 
durchgesiebt worden zu sein; wenigstens sind mir, der 
ich jener Sprache ganz unkundig bin, einige Wörter als 
arabisch aufgefallen, so sahal — satil, „Ebene“, tazbit 
= tasbih, „Rosenkranz“. Jedenfalls sind unter den bas¬ 
kischen Wörtern die vom Verf. liamitischen zugesellt 
werden, folgende mit grösserer oder geringerer Wahr¬ 
scheinlichkeit dem Romanischen zuzuweisen. 

abarka, „ Art Schuh“ > span, abarca; s. Ztschr. XV, 115. 
aizkora, „Axt“ > lat. asciola? s. Ltbl. 1888 Sp. 228. 
alozna (aloza), „Saum“, vielmehr „Einschlag, Bausch an 

Frauenkleidern“ >» span, alforza, alt alhorza. 
ardatz, „Achse“, auch „Spindel“, „Mühlrad“, Dem. är- 

datchu, „Wirtel“, arrudatchu, „Rädchen“ von arruda, 
ctrroda, „Rad“ > span, rueda (rodele), bearn. ärrode 
(cirroudete). 

arrabita, „Geige“, auch arrabit > it. ribeca, port. rabeca, 
franz. rebec. 

asmi, „Brödchen“, „galette“ > span, dsimo, südfranz. 
azime (alt aime). 

bagant, „Tagelöhner“ > südfranz. bagunt, „Vagabund“. 
borra, „Keule“, Vielmehr „Eisenschlägel der Stein¬ 

brecher“ > südfrafl2r&5t?m>, dass., span. port. kat. 

porra, „Keule“ (oder sollen etwa die rom. Wörter 
aus dem Basic.)hergeleitet werden?). 

bednx(e), „Frühling“, etwa eig.„Schonzeit“ von span.?;<?(?«, 
bearn. temps de bede, temps bedat (auch bask. heda, 
bede)? 

chalma, „Sattel“, und zwar „Saumsattel“ > salrna. 
chingola, „Band“ > span, cingulo. 
domu, „Oberleder“ muss irgendwie mit ital. tomajo, 

dass. > neugr. „Leder“, „Oberleder“, Dem. 
von ro/xog Zusammenhängen. 

errekitu (auch errekaiiu) , „Speise“, vielmehr „Ver¬ 
pflegung“ (von Kranken und Alten), „Vorrath“ 
(errekita-tu, errekaita-tu, errekeita-tu, „aufgehoben“, 
„verpflegt“) ':> südfranz. recate (bearn. arrecapt), 
„Haushalt“, „Vorrath“ (r<?c«t<i, „aufheben“, „ver¬ 
pflegen“), span, recado, „Wartung des Viehes“, „Ver¬ 
sorgung mit Lebensmitteln“, „Vorrath“ (rccatar, „be¬ 
wahren“). 

erreza (vielmehr errez, er res, herres), „Rrod“, und zwar 
„schwarzes“> bearn. arresa, rese, -KTeienmehl“, süd¬ 
franz. frdso, hreso, „grobes Mehl“. So scheint mir 
auch das S. 15 erwähnte erbal (herball, herbol), argal, 
„schwach“ auf *arreble, *arrebol zurückgehen, das 
im Bearnischen aus altsüdfranz. freble, jfrevol ent¬ 
standen sein würde (vgl. arraga, „Erdbeere“ > bearn. 
drrague, südfranz. frago', ctrbi, „Rübe“ > bearn. 
arrcibe, südfranz. rabo). 

ezkuta-tu, „verborgen“ > span, escudar, „beschilden“, 
(i. übertr. S.) „verdecken“; auf die Bedeutung scheint 
span.esconder,südfranz.escoundre eingewirkt zu haben 
(einem span, d escuso, bearn. ad escus, „heimlicher 
Weise“ entspricht bask. ezkutu-an, eig. „im Schilde“). 

ezten, „Ahle“ > span, lesna, bearn. lesene, lesie (mit 
Abfall des für den Artikel gehaltenen Z-)? 

ganzola, „Oberleder“, d. h. „Lederbedeckung des Holz¬ 
schuhes“ > bearn. gansole, südfranz. gansolo, Dem. 
von ganso (franz. ganse). 

garbantzu, barbantzu, „Erbse“ ist zunächst aus dem 
Spanischen entlehnt, mag das spanische Wort aus 
dem Arabischen kommen oder nicht (alkandorra oder 
vielmehr alkandora, „Männerhemd“ stammt nicht wie 
S. 21 angenommen wird, unmittelbar aus dem Ara¬ 
bischen, sondern zunächst aus dem Spanischen). 

garrathoin (auch arratoin, arratoi, arratu), „Ratte“ 
> span, ratön, rato, bearn. arratou, arrat, 

golde, „Pflug“ > culter. 
gopor, „Schüssel“ > cupnla. 
labaki, „Brachfeld“, vielmehr „urbar gemachtes“ (in 

diesen» Sinne ins Bearn. übergegangen), nach Aiz- 
quibel „incineracion en los terrenos baldfos y jarales, 
dändoles fuego para reducirlos al cultivo“ für *labra- 
-ki von span, lobrar (labrantia, „Ackerland“)? 

marhega, „Decke“ und zwar „Packdecke für Lastthiere“ 
> südfranz. marrego, „grober Wollenstoff“ und 
„Mantel aus solchem“, span, märraga, tnarga, „grobes 
Tuch für Packdecken“. 

menast, „Metall“ macht im Stamm wie in der Endung 
den Eindruck eines romanischen Wortes. 

mczana (altes Wort), „Kopftuch“, nämlich „der Frauen 
wenn sie auf die Strasse gehen“, wohl besonders 
wenn in die Kirche, von meza, „Messe“? 

tnollso, „weibliche Scham“ > span, bolsa oder -o, „Beutel“; 
s. Rom.-bask. S. 493. 

o?'4e, nicht „Ort“ schlechtweg, sondern „Stelle“ für 
Etwas (orde, ordean, ordea, „an Stelle von“) > 
ordine, während ordu, „Zeit“ zu Etwas ordo, so- 
dass die eine Form die räumliche, die andere die 
zeitliche Ordnung ausdrückte (vgl. aide, „Seite“, 
aldi, „Mal“). ' / . * 

pambulet, „Brod“ (rundes) > span, pan bollito, „Milch- 
brödchen“. 

papo, „Brust“ > span, papo, „Kehle“; s. Rom.-bask. 
S. 478. 

pertala,(-„Lumpen“; s. Rom.-bask. S. 482. 

scska, „Rohr“, nämlich „Binse“ > südfranz. sesco usw. 
(dies aus dem Keltischen); vielleicht ist zezka, „kleine 
Wachskerze“ dasselbe Wort (urspr. „Binsendocht“? 
vgl. kymr. pabir, „Binsen“ und „Binsenkerzen“). 

soro, solo, „Feld“ > solmn? 
zamari, „Pferd“ > sagmarius. 
zapatci, „Schuh“ zunächst aus dem Spanischen. 
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zemphor, „Brod“, und zwar „grobes“ > altfranz. si'mbre, 
simble, „ Woizeubrod“ ? 

zerren, zeden, „Wurm“, näher „Milbe“ > südfranz. 
ciroun; die Form erren (vgl. Rom.-baslc. S. 496) 
weist wohl eine Renktionserscheinung auf (vgl. 
zerba, „Küehenkraut“ > [Z«]s erbas). 

zorro, „Sack“ > span. zurr6n\ in andern Bedd. ent¬ 
spricht das bask. Wort dem span, zorro und zorro. 

zozo, „Amsel“; s. Ltbl. 1888 Sp. 233. 

Manche dieser Ableitungen wird dem zu kühn er¬ 
scheinen der nicht ermisst bis zu welchem Grade alle 
Fächer der baskischen Sprache mit sicher romanischen 

’ Wörtern gefüllt sind. Sogar unter den Basken selbst 
tagt die Erkenntniss davon; in dieser Hinsicht, nicht 
in eigentlich wissenschaftlicher ist der Aufsatz M. de 
Lnamunos (Del elemento alienigena en el idioma vasco 
Ztschr. XYII, 137—147) bemerkenswerth, der damit 
schliesst dass von der angeblichen altiberischen Kultur 
sich bei den Basken keine Spur finde, dass die baskische 
Kultur ganz lateinisch sei. Die Bilanz aus den Wort- 
vergleiclnmgen des Verf. gestaltet sich noch weit un¬ 
günstiger als die aus denen Giacominos: den zahlreicheren 
keinesfalls hamitischen Wörtern des Baskischen steht 
kaum ein Wort gegenüber, in dem mir die Verwandt¬ 
schaft mit einem berberischen einleuchtete. Sind daran 
aber jene schwankenden Lautverhältnisse schuld, so 
müssen wir fragen warum finden wir denn sehr augen¬ 
fällige Uebereinstimmungen zwischen baskischen und alt¬ 
ägyptischen oder koptischen Wörtern? Und sind daran 
nur die des Berberischen, nicht die des Baskischen schuld, 
weshalb halten wir uns denn gerade an jenes? Der 
Verf. hegt allerdings die Ansicht dass der Vergleich des 
baskischen Wortschatzes mit dem ägyptisch-koptischen 
uns enttäusche (S. 3), während bei dem mit dem ber¬ 
berischen „die Massenwirkung so mächtig war, dass mich 
die Angst vor einzelnen Voreiligkeiten nicht mehr hindern 
durfte, die Sache an die Oeffentlichkeit zu bringen“ 
(S. 16). Aber jeder der des Verf. Liste mit der Gio- 
cominos zusammenhält, wird den Eindruck empfangen 
dass das Verliältniss gerade das umgekehrte ist. Es 
soll nun damit keineswegs gesagt sein dass das Bas¬ 
kische dem Osthamitischen näher stehe als dem West- 
hamitischen, sondern nur dass die hamitischen Sprachen 
in ihrer Gesammtheit für das Baskische in Betracht zu 
ziehen sind. 

Dass der grammatische Bau des Hamitischen wenig 
zu dem des Baskischen stimmt, erkennt der Verf. an: 
er ist auch selbst nicht ganz ohne Bedenken darüber 
dass die ähnlichen Bezeichnungen von Kasusfunktionen 
dort als Präfixe, hier als Suffixe auftreten. Den „Glauben 
an die Beständigkeit der äussern und innern Sprachform“ 
bekämpfe ich, soweit es sich um eine absolute Beständig¬ 
keit handelt, schon seit lange; es sind doch nicht 
bloss auf indochinesischem und melanesischem Gebiete 
liegende Thatsaclien „die ihn erschüttern könnten“ (S. 2). 
ln meiner Anzeige von Giacominos Schrift habe ich die 
Möglichkeit einer tiefgehenden Neuerung innerhalb der 
hamitisch-iberischen Sprachentwickelung eingeräumt, zu¬ 
gleich aber auch die Frage nach den Ursachen einer 
solchen aufgeworfen. Der Nachweis wie sich die bas¬ 
kische Konjugation aus der hamitischen herausgebildet 
kat, würde einen ungleich höheren wissenschaftlichen 
^ ertli besitzen als der dass das Baskische überhaupt 
Zllm Hamitischen gehört. Der Verf., der uns Ausführ¬ 
licheres über diese verwandtschaftlichen Beziehungen 
cerheisst, wird hoffentlich seine Aufmerksamkeit vor 

Allem auf das Verbum richten, das so A7iele die Ent¬ 
deckungsfahrten in das baskische Gebiet unternehmen, 
mit ängstlicher Scheu umgehen. Das hat allerdings 
seinen guten Grund. Ich möchte nicht mit dem Verf. 
sagen dass die baskische Sprache „der Erlernung kaum 
ernstere Schwierigkeiten entgegensetzt als manche indo¬ 
europäische“ (S. 1), für uns Indo-europäer selbstver¬ 
ständlich. Denn dieselbe Sprache die für den Forscher 
so manche Fallstricke, hält auch für den Erlerner Hürden 
und Gräben genug in Bereitschaft, bietet neben ver¬ 
schiedenen lecht leichten andere um so schwierigere 
Paitieen dar. Und als die schwierigste die Konjugation. 
Alan wähle diejenige arische Sprache in der die meisten 
und am stärksten unregelmässigen Zeitwörter Vorkommen, 
diese werden immerhin von Unsereinem leichter bemeistert 
werden als die Formenunzahl der beiden baskischen 
Hülfszeitwörter. 

H. Schuchardt. 
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Schmidt, Die Briefe von Goethes Mutter an ihren Sohn, 
als Quelle zu seinen Werken. — F. Detter, Bericht über 
die Verhandlungen der german. Section der 42. Philologen- 
versammlung in Wien. — F. V ogt, Heinzol , Ueber das 
Gedicht vom König Orendel. — H. W und erlich, Zeidler, 
Der Sünden widerstr it. •—- G. Rosenhagen, Ulrich v. 
d. Türlin, Willehalm, lirsg. von S. Singer. — II. Holstein, 
Hermann u. Szamatolski, Lat. Literaturdenkmäler des 15., 
16. Jhs. 4 — 6 — E. Matthias, Szamatolski, Ulrichs von 
Hutten deutsche Schriften. — Ders, Herrmann, Deutsche 
Schriften des Albrecht von Eyb IT. — K 1 a ib e r , Nach¬ 

träge zu den Lutherana. — Sievers, Notiz zu Tatian. 
Zs. für den deutschen Unterricht VII, 8: Rudolt Hilde¬ 

brand, Aus unserer französischen Zeit. — Karl Biltz, 
Wer ist der eigentliche Verfasser der bisher der Kurfürstin 
Louise zugeschriebenen Lieder? — R. Faust, Zur Methodik 
einer besonderen Art des nacherzählenden Aufsatzes. — 
Rud. Scheich, Grillparzers Beamtenlaufbahn. — Herrn. 
Unbescheid, Anzeigen aus der Schillerliteratur 1892 
1893. — Sprechzimmer: R. Sprenger, Zu Uhlands Pilger. 
— J. Span dl, Zu dem Ausdruck „gemaust“. — 0. Gl öde, 
Die Feme und Wismars Beziehungen zum Femgericht. — 
P Weizsäcker, Die Schreibart „alles Feine“ in Schillers 

Jungfrau“ 1,2. — R. Sprenger, Zu Schillers Bürgschaft. 
Ders., Einem die Stangen halten. — E. Ho ff mann- 
Kray er, Zu „Lurjan“. — Ludwig Frankel, Nochmals 
zu mitteldeutsch „bis“. — H. Gloel, a) „mojen Wind , 
b) „Schulfuchs“, c) „aus dein Häuschen sein“. — N. A. 
Schröder, „Schan haben“. — Schmitz, „Stein und 
Bein schwören“. — R. Sprenger, Kittchen = Gefängniss. 
Ders., Einem die Feige zeigen. —- A. Englert, Zu 
Uhlands Döffinger Schlacht. — B. Stein, Zu Nägelchen VI, 
S. 358 flg. — Wasserzieher, Karl Gustav Andresens 
Sprachgebrauch und Sprachrichtigkeit im Deutschen. — 
W. Kohlschmidt. Todesglut in Goethes Fischer. — A. 
Englert, Zn dem Worte „Niissler“, Ztschr. 4,274 u. 276. 

Ders., 'Der Wolf als günstiges Vorzeichen. — M. Rachel, 
Eine Stelle in Goethes Faust. — F. Kuntze, Ueber einige 
Redensarten. — Ernst Regel, Dr. Schoepke, Der fran¬ 
zösische u. englische Unterricht im Dienste des Deutschen. 
— Carl Franke, II. Seeger, Deutsche Schulgrammatik. 

Nord en Zuid XVI, 3: A. S. Kok, Arenlezing IV. u. V. 
_ A. M. Molenaar, Bloemlezing uit het woorden- 

boek der Nederlandsche taal. — J. F. Moraaz, Nog iets 
over doodendansen. — F. A. Stoett, Naschritt. — Taco 
H. de Beer, Na een halve eeuw, Aanteekeningen bij Waar- 

heid en Droomen. IV. Ruiten troef en Het Schaap. — C. 
H. den Hertog, Bijdragen tot de Studie van Potgieter 
XII. Geerte’s uitvaart. — Verscheidenheden: Arthur 
Cor nette, Vondel, Leeuwendalers, vs. 1325. — Sporen 
van Nederlandsch in New-York. — J. V e 11 i n g a , De eerste 

twee of de twee eerste. — Bibliographie. 
Arkiv tor Nordisk Filologie X, 1: M. Nygaard, Udela- 

delse af Subjekt; „subjektlose“ ssetningcr i det norröne 
sprog (den klassiske sagastil). — Hj. Falle, Om Svipdags- 
mal. — Sophus Bugge, Bemserkninger til Ostnordiska och 

latinska mcdeltidsordspräk med Efterskrift av Axel Kock. 

— Adolf Nor een, Jenmäle. 

• 

Anglia. Beiblatt IV, 4: Wülker, ten Brink, Geschichte 
der engl. Literatur; Hollands Buke of the Houlate, ed. 
Diebler. — Luick, Cosijn, kurzgef. altwests. Grammatik. 
— Flügel, Dictionary of national biography, ed. Sidney 
Lee. — Proescholdt, Koeppel, Studien zur Geschichte 

der ital. Novelle in der engl. Literatur des 16. Jahrhs. 

Franko], Eine Shelley-Ausstellung. 

Revue de Philologie francaise et provencale VII, 2: 
Note de M. Greard presentee ä l’academie fr. au nom de 
la commission de dictionnaire. — C. Puichaud, Dict. du 
patois du Ba8-Gätinais (Schl.) — Jos. Texte, Modestes 
Observations sur Part de versifier, par Clair Tissour. 

Zs. f. französ. Sprache u. Literatur XV, 5. 7: E. Kosch - 
witz, Die franz. Novellistik und Romanliteratur über den 
Krieg 1870/71 (Schluss). — M. F. Mann, Lafontaine als 
Schulschriftsteller. — K. A. Martin Hart mann, Die neue 

Moliere-Uebersetzung von L. Fulda. 

Franz. Studien. Hrsg. v. G. Körting und. E. Kosch witz. 
Neue Folge 1. Heft (Berlin, Gronau). Bibliographie de3 
patois gallo-romans par D. Behrens. 2. ed. revue et aug- 
mentee par l’auteur, traduite en frangais par E. Rabiet. 

VIII. 255 S. 8. M. 6. 
Franco-Gallia X, 5: Besprechungen : Breymann-Möller, Frz. 

Uebungsbuch; Breymann, Ergänzungen zum franz. Unter¬ 
richte an 'Gymnasien. — Augier und Sandeau, Le Gendre 
de Monsieur Poirier, hrsg. v. Sarrazin. — 6. Wingerath, 
Choix de lecturos frang.; Leetures choisies. — Englert, 
Anthologie. — Coppee, Erzähl, erklärt von Gundlach. — 
Conteurs modernes erkl. v. Sarrazin. — 7/8. Bretschneider, 
Auswalil und Betrieb der franz. Lecture an Realschulen. 
— Bierbaum, Lehrbuch d. franz. Sprache. III. — Pellissier, 

Essais de litterature contemporaine. 
Rassegna bibliografica della letteratura italiana I, 7: 

B. Cotronei, Gorra, studj di critica letterarin. — P. E. 

Guar n er io, De Gregorio, 11 libro dei Vizj e delle Virtu, 
_ A. Solerti, E. Ciampolini, 11 Tasso; Pepisodio di So- 

fronia e gli amori. — F. Flamin!, A. Lizier, Marcello 
Filosscno, poeta trivigiano delP estremo quattrocento. — 
A. Medin, II qu.irto libro del poemetto drammatico sul 

Lantroc. ___ 

Lit. Centralblatt 32: R. W., Fennell, The Stanford dict. of 
anglicised words and phrases. — G. K. Pfetfels Fremden¬ 
buch. Hrsg. v. Pfannenschmid. — Matthias, Sprachleben 

und Sprachschäden. — 33: W. F., Barine, Alfred de Müsset, 
— Sgt., Dante Alighieri, La Divina Commedia. Riv. e com. 
da G. A. Scartazzini. — Bartsch, Deutsche Liederdichter 

des 12.—14. Jhs. 3. Aufl. bes. von W. Golther. — Schoch 
Comoedia vom Studentenleben. IIrs£. v. W. Fabricius. — 
M. K., Friedmann, 11 drama tedesco del nostro secolo. — 
34: W. F., Beyer u. Passy, Elementarbuch d. gesprochener 
Französisch; Beyer, Ergänzungsheft dazu; Koschwitz, Les 
Parlers Parisiens. — 35: J. t. W., Jellinghaus, Die nieder 
länd. Volksmundarten. —- M. K., Gerlinger, Die griech 
Elemente in Schillers Braut von Messina. — 36: W. F. 
Ricken, Gramm, der frz. Sprache. — M. K., Keiper, Frdr 
Leop. Stolbergs Jugendpoesie. — K. J. S., Baumgart, Goethe; 
Faust als einheitl. Dichtung erläutert. — M. K., Deutsclu 

Nationalliteratur. 107. 108 (Goethe 26. 27). 
Deutsche Literaturzeitung 30: Sauer, Müller-Gutten 

brunn, im Jahrh. Grillparzers. — Holthausen, Foster 
Judith. — 31: R. M. Meyer, Falkenheim, Kuno Fische 

u. die litter. Methode. 
Gütt. Gelehrte Anzeigen 14: Wilmanns, Möllenhoff 

Scherer, Denkmäler. 3. Ausg. v. Steinmeyer. 
Sitzungsber. der Münchener Akademie, Phil.-hist. Klassi 

1893, 2: Keinz, Aus der Augsburger Meistersingerschule 
Ein gelehrter Meistersinger u. ein Liederbuch. — Dove 
Bemerkungen zur Geschichte des deutschen Volksnamens. 

Sitzungsber. der Wiener Akademie, Phil.-hist. Klasse 

129: J. Kelle, Die Quelle von Ezzo’s Gesang von de; 

Wundern Christi. 
Berl. philol. Wochenschrift XIII, 30: Haeberlin, Col 

lignon, Petrone au moyen ägo et dans la litterature fran 

gaise. 
Süddeutsche Blätter für höhere Unterriclitsanstaltei 

I, 3: Golther, Ueber Ortsnamen auf -ingen und -unger. 
Neue Heidelberger Jahrbücher III, 2: A. von Doma 

szewski, Das deutsche Wort Braut in lat. Inschriften. - 
E. Heyck, Zur Entstehungsgeschichte des germ. Ver 
fassungslobens II. — H. Wunderlich, Zur Sprache de 

neuesten deutschen Schauspiels. — M. von Waldberg 

Das Jaufner Liederbuch. 
Archiv für Frankfurts Geschichte und Kunst, 3. Folgt 

4. Bd.: E. Mentzel, Schillers Jugenddramen zum erste 
Male auf der Frankfurter Bühne. II. Die Verschwörun 
des Fiesco; Kabale u. Liebe ; Don Carlos. — Der s., Leasing 
„Minna von Barnhelm“ und „Freigeist“ auf der Frankfurte 

Bühne 1767 u. 1768. 
Westdeutsche Zs. für Geschichte und Kunst, Ergäm 

ungsheft VIII: Willy Scheel, Jaspar von Gennep und di 
Entwicklung der nhd. Schriftsprache in Köln. 75 S. 8. 

WürttembergischeVierteljahrsliefte f. Laudesgescbicht 
N. F. 1893: P. Weizsäcker, Die Bildnisse Wielands. 

Bayreuther Blätter XVI: W. Golther, Die Sage voi 

fliegenden Holländer. 
Korrespondenzblatt des Vereins für siebenbiirgisch 

Landeskunde, Juli-August: Schullerus, Reissenbergei 

des hundes not. 
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Philosophisches Jahrbuch YI, 3: Adlhoch, Herder und 
die Gescliichtsphilosophie. 

Prenssische Jahrbücher, Juli: P. Cauer, Physiologie und 
Ethik im Streit um die Tragödie. — 0. Harnaok, lieber 
Goethes Pandora. — August: Friedr. Schultess, Zeit¬ 
geschichte u. Zeitgenossen in Immermanns Epigonen. 

Nord und Süd, August: F. Nitzgeh, Zur Geschichte der 
Entwickelung des deutschen Nationalbewusstseins, bes. im 
18. Jahrh. 

Westermanns Monatshefte, Aug.: E. Eckstein, Der un¬ 
bestimmte Artikel. 

Blätter f. litt. Unterhaltung 30: H. Heine mann, neueste 
Goethe-Schriften. — 31: E. v. S a 11 w ü r k, Zur Shakespearo- 
Litteratur. — 32: W. Honzen, Goldoni als Dramaturg. 

Die Nation 46: 0. Pniower, Das neue Goethe-Jahrbuch. 
— 48: A. Bettel heim, Selbstporträts von W. Scherer. 

Beilage zur Allgern. Zeitung 168: W. Jordan, Hebbel 
bei Schoppenhauer. — 169. 170: W. Swoboda, Die Fort¬ 
schritte der Phonetik. — 171: R. Krausa, Christ. Wagner, 
ein ländlicher Dichter. -- 172. 173: E. Gnad, Friedr. 

Hebbel u. d. Nibelungen-Tragödie. — 179. 180. 185. 188: 
A. Wünsche, Die Sage vom Ring des Polykrates in der 
Weltliteratur. — 182: Bauernfeld’s lit. Nachlass. — 184: 
Scartazzini, Danre-Literatur. — Ein Brief Voltaire's an 
Friedrich II. Mitgetheilt von L. Geiger. 

Frankfurter Zeitung 206, erstes Morgenblatt: Ed. Sack, 
Friederike von Sesenheim. 

Museum I, 7: Saussaye, Gummere, Germanic origins. — 
Bülbring, Ten Brink, Geschichte der engl. Literatur.— 
Woltjer, Ohlerf, Methodik des Sprachunterrichts. 

The Academy 1107: Horton, Dante, Divina Commedia, 
ediz. min. Scartazzini. 

The Athenaeum 3430: Aitken, Bums. 
Revue critiqtie 33.34: A. Ducamin, Bourciez, La langue 

gasconne .ä Bordeaux. — A. Jeanroy, Mazzoni, un libello 
padovano in rima del sec. XV; Ders., Le rime profane 
d’un ms. del sec. XV; Ders., Le rime sacre d’un ms. del 
sec. XV; Ders., Spigolature da mss. — 35. 36: A. Del- 
boulle, Arnould, Aneedotes inedites sur Malherbe. Supple¬ 
ment de la Vie de Malherbe par Racan. 

Revue internationale de Renseignement XIII, 8: Ch. 
Dejob, un poete homrae d’etat: Lamartine. 

Nuova Antologia 1. Juli: Boll. bibJ.: Ricerche sul Fiore di 
virtü di Carlo Frati. — Note dantesche del prof. Mario 
Funai. — Studi pariniani: la materia e il fine del „Giorno“, 
di E. Bertana. — 15. Juli: Un avversario del Ciceronia- 
nisino nel Cinquecento, saggio di C. Gioia.— Pagine lette- 
rarie e Ricordi di Isidoro Del Lungo (Zu Dante, Parini 
u. s. w.) 

Neu erschienene Bücher. 

Edlinge r, A. von, Ueber die Bildung der Begriffe, ein ety¬ 
mologisch-vergleichendes Wörterbuch aus allen Sprachge¬ 
bieten. II. Lfg.: Alte Farbenbezeichnungen. — Ueber die 
Verwandschaft der türkischen Sprache mit der igm. 
München, Finsterlin. IV, 73—131 S. M. 2. 

Eranos Vindobonensis: J. Hu emer, Gail. Rhythmen 
u. gall. Latein. — Th. von Grienberger, Nieder rheinische 
Matronennamen. 

Fischer, Paul, Zur Entwicklung der Wortarten in den indo¬ 
germanischen Sprachen. Progr. der Friedrich-Wilhelms- 
Sehule zu Stettin. 26 S. 4. 

Kuhn, Ernst, Barlaam u. Josaphat. Eine bibliographisch- 
literargesch. Studie. München, Franz. M. 2,60. 

Schönemann, Julius, Inwiefern lassen sich Victor Hehns 
Schriften zur Belebung und Vertiefung des Gymnasial-Un- 
terrichts verwerthen? Progr. des Progvmn. zu Schlawe. 
27 S. 4. 

Abee, V., Die Namen der Verwandten und Geschlechtsge- 

nossen in den Urkunden des Klosters Fulda. Cassel, Huhn. 
M. 0,50. 

Bericht über die XXII. Versammlung des Hansischen Ge¬ 
schichtsvereins und des Vereins für niederdeutsche Sprach¬ 
forschung zu Stralsund. Stralsund, Kgl. Regierungsdruckerei. 
31 S. 8. M. 0,30. 

Christensen, F., Haandbog in dansk Litteratur. I. Del. 
Kopenhagen, Lybecker & Meyer. 8. 3 Kr. 50 ö. 

Drucke, Seltene, in Nachbildungen. I. Die Historien von 

dem Ritter Beringer, Straszburg 1495. Mit einleitendem Text i 

von Karl Soliorbach. Leipzig, Spirgatis. 12. 16 S. u. 6 Bl. 
Photolithogr. M. 3. 

Eiriks Saga rauda og Flatöbogens Graenbendingaj)ättr samt 
uddrag fra Olafssaga Tryggvasonar. Udgivne ved G. Storni. 
Kopenhagen, Gyldendal 8. 2 Kr. 50 ö. 

Fostgruss aus Innsbruck an die 42. Versammlung deutscher 
Philologen und Schulmänner in Wien. Innsbruck, Wagner. 
III, 203 S. 8. Darin: A. Zingerle, der Humanismus in 
Tirol unter Erzherzog Sigmund dam Siegreichen. — Jos. 
Seemüller, Ueber die niedorrheinische Reiinchronik der 
Schlacht bei Göllheim. 

Forschungen, Theatergeschichtl. Hrsg. v. B. Litzmann. 
VII. Die Singspiele der engl. Komödianten und ihrer Nach¬ 
folger in Deutschland, Holland u. Skandinavien. Von J. 
Bolte. Hamburg, Voss. VII, 191 S. M. 5. 

Forster’s, G., Briefe und Tagebücher von seiner Reise am 
Niederrhein, in England u. Frankreich im Frühjahr 1790, 
lirsg. von A. Leitzmann. Halle, Niemeyer. XI, 399 8.8. M. 6. 

Goethe’s Werke, Weimarer Ausgabe: Bd. 36: Tag- und 
Jahreshefte, II. Th. — II. Abtheil. Bd. 3 u. 8: Zur Farben¬ 
lehre, Th. I; Zur Morphologie, Th. III. 

Goldscheider, Nachtrag zur „Erklärung deutscher Schrift¬ 
werke in den oberen Classen“. G.-Pr. Elberfeld. 38 S. 4. 

Graffun der, P., Der deutsche Nationalcharakter in alt¬ 
deutschen Dichtungen. Fürstenwalde, Geelhaar. 40 S. 8. 

M. 0,75. 
Haberland, Fritz, Krieg im Frieden, eine etymologische 

Plauderei über unsere militärische Terminologie. I. Theil. 
Progr. des Realprogymn. zu Lüdenscheid. 50 S. 8. 

Ki ich ho ff, A., Friedrich Spe von Langenfeld. Sein Leben 
und Wirken, insbes. seine dichterische Thätigkeit. G.-Pr. 
Hildesheim. 24 S. 4. 

Ko eh er, R. von, Jean Pauls Seelenlehre. Leipzig, Abel. 
37 S. 8. (Schriften der Gesellschaft für psycho). Forschung, 

H. 5). 
Krieger, Alb., Topographisches Wörterbuch des Grossher¬ 

zogthums Baden. Erste Abtb. Heidelberg, Winter. 
Kummer, K. F., u. K. Stejskal, Einführung in die Geschichte 

der deutschen Literatur. Wien, Manz. VIII, 270 S. 8. 
M. 2,40. (Hilfsbücher für den deutschen Unterricht, Bd. 3). 

Kürsohner’s National-Literatur 797: Borinski, Gesch. 
der deutschen Literatur, 2. Bd., 2. Lfg. S. 129—256. 

Löwenberg, J., Das Weltbuch Sebastian Francks. Die 
erste allgemeine Geographie in deutscher Sprache. Ham¬ 
burg, Verlagsanstalt A.-G. .37 S. M. 0,80. (Sammlung 
gemeiuverst. Vorträge. H. 127). 

Meyer. Edm., Untersuchungen über die Schlacht im Teuto¬ 
burger Walde. I. Progr. d. Luisen-Gymn. zu Berlin. 55 S. 8. 

Morgenstern, G., arnamagnäanische Fragmente (Cod. AM 

655 4to III-VIII, 238 fol. II, 921 4to IV 1. 2.) Ein 
Supplement zu den Heilagra Manna Sögur, nach den IIss. 

hrsg. Leipzig, Gräfe. VII, 54 S. 8. M. 3. 
Neuh öff er, Rudolf, Schiller als Uebersetzer Vergils. Gymn.- 

Progr. Warendorf. 41 S. 4. 
Rey, J., Die Wortbildung im Neuhochdeutschen. Beispiel¬ 

sammlung für Schule und Haus. Ergänzung zu jeder deut¬ 
schen Grammatik. Aarau, Sauerländer. XXVII, 99 S. 8. 

M. 1,60. 
Riese, Julius, Goethes italienische Reise. Gymn.-Progr. 

Rudolstadt. 23 S. 4. 
Sauer, A., Otto Ludwig. Prag, tHaerpfer. 33 S. 8. M. 0,20. 
Schaplor, Julius, Chamissos Peter Schlemihl. Gymn.-Progr. 

51. Krone. 
Schrammen, Johann, Die deutsche Götter- und Heldensage 

im Diens’e der Jugendbildung. Progr. des Kaiser Wilhelm- 

Gymn. zu Köln. 44 S. 4. 
Vietor, W., Deutsche Lauttafol. Nebst Erklärungen und 

Beispielen. Marburg, Eiwert. M. 1,50. 
Wörterbuch, Deutsches, VIII, 13: Schaudergrauen — 

schellen. 
Zimmermann, Aug., Etymologische Versuche. Gymn.- 

Progr. Celle. 19 S. 8. (über täuschen, folgen). 

Ellinger, J., Synt. Unters, zu der Sprache der me. Romanze 
von Sir Parceval of Galles. 39 S. 8. Progr. Troppau. 

Lewes, Louis, Shakespeares Frauengestalten. Stuttgart, 
Krabbe. XVI, 409 S. 

Littledale, H., Essays on Lord Tennyson’s Idylls of the 
King. London, Macmillan. 308 S. 8. S. 4, 6 d. 

Milsand, Jos., Lirterature anglaise et philosophie. Paris, 
Fischbacher. Fr. 10. 
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Iiom au nee, The, of Sir Beues of Hamtoun. Ed. from six 
Mss. and the old printed copy, with introduotion, notes, and 
glossary by Eugen Kolbing. III. London, Early Engl. Text 
Society. LXVI, S. 219—417. 

Wen dt, 0., Encyklopädie des engl. Unterrichts. Methodik 
und Hilfsmittel f. Studierende und Lehrer der engl. Sprache. 
Mit Rücksicht auf die Anforderungen der Praxis bearb. 
Hannover, Meyer. VIT, 260 S. M. 4. 

Andersson, Ilerman, Zum Schwund der nachtonigen Vokale 

im Französischen. 10 S. 8. S.-A. aus Spräkvetenskapliga 
Sällskapets Förhandlingar, Upsala 1891—94. 

Barbero, indice alfabetico della Divina Commedia giusta il 
testo curato da A. Campi. Torino. XVI, 173 S. 8. L. 3,25. 

Btiscaino Campo, Alb., Dante e il potere temporale de1 
papi. 28 eil. 8. 15 S. Trapani. 

Canti popolari raccolti in Fornovo di Taro da Vitt. Rugarli. 
Bologna, Zanichelli. 31 S. 8. Per le nozze di Mario Men- 
ghini con Giuseppina Zannoni. 

Descostes, F., Joseph de Maistre avant la Revolution. 
Souvenirs de la sooiete d’autrefois (1753—1793). 2 vol. 
In-8. T. 1, 337 p. et portrair; T. 2, 407 p. et portrait. 
Paris, Picard et fils. 

Finamore, G., Vocabolario dell’ uso abruzzese. 2a edizion. 
Citta di Castello, S. Lapi. 321 S. 8. L. 5. 

Ganimede rapito: poemetto pubbl. da A. Solerti. Bologna, 
Zanichelli. Per le nozze M. Menghini — G. Zannoni. 

Grab ein, Paul, Die altfranz. Gedichte über d. verschiedenen 
Stände der Gesellschaft. 121 S. 8. Hall. Diss. 

Holder, A., alt-celtischer Sprachschatz. 4. Lfg. 8. (I. Bd. 
S. 709 — 1024.) Leipzig, Teubner. M. 8. 

Jenson, K. S., Moliere og hens modstandere 1662—1661. 
Kopenhagen, Klein. 8. 1 Kr. 

Monti, G., La poesia del dolore. Modena, Sarasino. 16. 
352 S. L. 5. 

Q u i e h 1, K., Franz. Aussprache und Sprachfertigkeit. Phonetik 
sowie mündl. u. schriftl. Uebungen im Klassenunterrichte. 
2. Aufl. Marburg, El wert. 154 S. 8. 

Regnard. Theätro de Regnard. Suivi dos Poesies diverses, 
de la Provengale, des Voyages en Laponie, en Suede, etc. 
Avec une introduction par M. Louis Moland. In-18 jesus, 
XVI—578 p. Paris, Garnier. 

Renard, A., La Nouvelle Orthographe. Guide theorique et 
pratique. Avec une preface de M. Louis Havct. Iu-18 jesus, 
XVIII —118 p. et tableau. Paris, Delagrave. 

Schuchardt, Hugo, ßaskische Studien I. Ueber die Ent¬ 
stehung der Bezugsformen des baskischen Zeitwortes. Denk¬ 
schriften d. Wiener Akad. Phil.-bistor. Klasse. XLII, 3, 82 S. 4. 

Trenta, G., L’esilio di Dante nella Div. Commedia. Studio 
storico, critico, letter. Pisa, Spoerri. 186 S. 16. L 2,80. 

Vinci, Dom., Alessandro Tassoni e il suo secolo. Napoli. 

90 S. 8. 

Literarische Mittheilungen, Personal¬ 
nachrichten etc. 

J. B o 11 e in Berlin arbeitet an einem Werke über die 

deutsche Bühne des 17. Jhs. 
Max Herr mann stellt eine Geschichte der Rhetorik im 

MA. in Aussicht. 
Dr. A. Strack hat sich an der Universität Giessen für 

neuere deutsche Literatur habilitirt. 
Prof. Dr. F. Holthausen in Giessen folgt einem Rufe 

als ord. Professor für deutsche und englische Sprache an die 

Universität Gotenburg in Schweden. 
Antiquarische Kataloge: Baer u. Co., Frankfurt 

a. M. (311. Germ. Sprachdenkmäler); Weigel, Leipzig (11. 
Sprachwissenschaft: 12 Volkstümliche Literatur). 

Nachschrift zu Literaturblatt Nr. 8, Sp. 288 ff. 
Nachträglich ersehe ich aus Z. f. fr. Spr. u. L. XV, 91 

(der Referate und Rezensionen), dass Mever-Lübke den Fall 
des Vortonvokals vor ti mit partitione > pargon beweisen 
will. Dies würde dem von Lindström gegebenen und von mir 
angenommenen Satz, dass jede Verbindung Kons. + i den 
Vortonvokal schütze, entgegenstehen. Aber pargon fasse ich 
= pärtione (sieh Du Cange) — portione, dessen konkrete 
Bedeutung es angenommen hat und das es daher, als volks- 
thümliches Wort, verdrängt hat. In der That wo partitione 
bleibt (im Ital., Span., Port, etc.), bewahrt es die ursprüng¬ 
liche abstrakte Bedeutung „Theilung“. Das Emporkommen 
eines pärtione lässt sich wohl am leichtesten durch Anbildung 
des Wortes portione an partire, parle erklären. 

Dass ti den Vortonvokal schützt, ist durch acutiare > 

aiguister, nun utiare > menuisier wahrscheinlich ; hier können 
jedoch auch Analogiebildungen an stammbetonte Formen vor¬ 
liegen. Bessere Stütze gewährt das von Lindström (S. 57) 

angeführte Acutiacus > Aiguisy, obwohl auch hier Analogie 
mit im Spiele sein kann. Aber ehe man ti von der allge¬ 
meinen Regel: Vortonvokal bleibt vor Kons. j, ausnimmt, 
muss man dazu beweiskräftige Wörter anführen. Mit comini- 
tiare commencer kann auch nichts bewiesen werden; vgl. 

it. cominciare, sp. comenzar u. s. w. 
Göteborg. Johtin Visinsr. 
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Grundriss der germanischen Philologie, herausg. von 
H. Paul. II. Band, 1. Abt., Lief. 5—7. 2. Abt., Lief. 3. 
Strassburg, Trübner 1892. 

So ist aucli dieser zweite Band des Ctesammtwerkes 
zum Abschluss gekommen, freilich nicht in der Voll¬ 
ständigkeit, die ilnn zugedacht war. Ueber der „Ge¬ 
schichte der altenglischen Literatur“ hatte von Anfang 
an ein ungünstiger Stern gewaltet; nachdem Kluge die 
anfänglich ihm zugetheilte Bearbeitung derselben abge- 
lelint und ten Brink sie übernommen batte, raffte diesen 
ein plötzlicher Tod hinweg, und es war Niemand vor¬ 
handen, der ohne Weiteres in seine Fussstapfen getreten 
wäre. Der Herausgeber musste sich also begnügen zu 
geben, was ten Brink nahezu druckfertig hinterlassen 
hatte. Zum Glück haben wir vorläufig einigen Ersatz 
für das Fehlende im ersten Band der „Englischen Litt. 
Geschichte“ von ten Brink, nur dass dieses Werk, für 
weitere Kreise bestimmt, nicht ganz das bieten kann was 
für Fachstudium verlangt werden muss. Uebrigens ist 
ten Brink in den 40 Seiten, auf denen er die altnationale 
Dichtung nach Form, Inhalt und Charakter zu behandeln 
angefangen hat, über das Mass unseres „Grundrisses“ 
hinausgegangen und hat sich zu tief in Erörterung von 
literargeschiclitlichen Einzelfragen eingelassen, deren 
Lösung, wenn sie überhaupt möglich ist, nicht in diesen 
Rahmen hinein passt. Wir erkennen ans seiner Dar¬ 
stellung, mit welcher Liehe und Gründlichkeit er jenen 
Gegenständen nachgegangen ist und wir werden sein 
Vermächtniss in Ehren halten; aber wenn er die Ge¬ 
schichte der altenglischen Literatur nach dem Massstabe 
dieses ersten Capitels hätte ausführen wollen, so hätte 
er sie noch lange nicht, vielleicht nie zu Ende gebracht, 
auch wenn ihm ein längeres Leben beschieden gewesen 
wäre! 

Verhältnissmässig viel kürzer ist die Geschichte der 
mittelenglischen Literatur gehalten, die von Brandl 
übernommen und schon vorher erschienen war. Ihm kam 
der betreffende Theil der „Engl. Litt. Gesell.“ von ten 
Brink zu Gute, die er nun auch noch zu Ende geführt 
hat. Er hat sich aber strenger an die Aufgabe eines 
Grundrisses gehalten, welche darin bestand, eine möglichst 
vollständige Uebersicht der literarischen Thatsachen zu 
geben, ohne auf die innere Geschichte der geistigen Ent¬ 
wicklung und ihren Zusammenhang mit der politischen 

und mit der allgemeinen Culturgeschichte tiefer einzu¬ 
gehen als geradezu nöthig war. Die innerhalb der chrono¬ 
logischen angewandte Eintheilung nach Provinzen statt 
nach literarischen Gattungen erscheint der Sache nicht 
ganz angemessen, wenn auch durch äussere Rücksichten 
empfohlen. 

Die sechste Lieferung und der Anfang der siebenten 
enthält noch Lundell’s Behandlung der skandina¬ 
vischen Volkspoesie, sehr vollständig und be¬ 
lehrend, nicht blos bibliographisch, sondern auch sachlich. 
Die Literatur für dies Gebiet ist reich, besonders da man 
im Norden schon im XVII. Jahrh. volksthüinliche Ueber - 
lieferrngen zu sammeln begonnen hat und in neuerer 
Zeit die Sammlung systematisch, methodisch, zum Theil 
auch von Staats wegen, betreibt. Auffallend ist dass 
gerade in Dänemark, das an Volksliedern besonders reich 
ist, (laut S. 729) dieselben grossentheils fremden Ur¬ 
sprungs sein sollen. Märchen und Sagen könnten etwas 
mehr unterschieden werden als S. 740 ff. (folglich auch 
S. 777) geschehen ist. 

Die deutsche und niederländische Volks¬ 
poesie ist von John Meier bearbeitet, mit rühmlichem 
Fleiss, aber leider fast nur bibliographisch, ohne sachlich 
erörternden Text oder methodologische Anweisungen. 
Was soll dieser ungeheure Stoff ohne alle Anleitung zu 
Auswahl und Bearbeitung? Dieselbe Frage mussten wir 
bei der Behandlung der deutschen M undarten er¬ 
heben. Ist das Gebiet der Volksüberlieferung überhaupt 
einer wissenschaftlichen Behandlung nicht fähig, wenig¬ 
stens jetzt noch nicht, so hätte man es in diesem'Werke 
weglassen können. Aber das Beispiel der skandinavischen 
und der englischen Bearbeitung desselben Gebietes zeigt 
dass sich daraus etwas mehr machen lässt, und man kann 
höchstens zugeben, dass in Deutschland die Masse des 
Stoffes schwerer zu durchdringen und zu gestalten ist. 

Brandl’s Darstellung der englischen Volkspoesie 
umfasst 23 Seiten, aber wieder nicht nur Bibliographie, son¬ 
dern auch Sachliches, wobei ihm vielleicht zu Statten kam. 
dass er auch die schriftliche Literatur Englands im 
Mittelalter behandelt hatte, also gewisse Berührungen 
derselben mit der mündlichen (denen man auch in Deutsch¬ 
land mehr nachgehen sollte) ins Auge fassen konnte. 
Belehrend sind gleich die ersten §§ über das Wesen der 

2Ö 
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Ueberlieferung von Volkspoesie und als Beispiel die Ent¬ 
stehung- des Cyclus der Balladen von Robin Hood. Statt 
bloss bibliographischer Ansetzung- von Perioden erhalten 
wir eine förmliche Gr e schichte der Thätigkeit des 
Sammelns und Herausgebens, in der natürlich das Leben 
des Bischofs Percy seine Stelle, aber auch sein Verdienst 
das richtige Mass findet. Unter seinen Nachfolgern er¬ 
scheinen auch Burns und W. Scott, die zugleieh selbst 
Dichter waren. Parallelen mit der deutschen Romantik 
bieten sich ungesucht dar. -— Auch die Sammlung von 
Mährchen und Sprüchen wird in geschichtlichem Zu¬ 
sammenhang dargestellt. 

Die Darstellung der altgermanischen M e t r i k hätte 
gewiss in keine bessere Hand gelegt werden können als 
in die von Sievers, der mit der Neubegründung dieses 
Zweiges der Wissenschaft vorangegangen ist und freilich 
seine Grundsätze auch gegenüber noch neuern Theorien 
festzuhalten gedenkt. Ten Brink anerkennt die grossen 
Verdienste von Sievers, wenn er aber trotzdem findet, 
es könne nach den Principien von S. „kein allitterierender 
Vers weder gedichtet worden sein noch gelesen werden“ 
(S. 515), so will sich dies Urtheil mit jener Anerkennung 
nicht reimen. Nach teil Brink fehlte Sievers darin dass 
er den Vers einseitig aus metrischen Bestandtheilen 
aufbaue ohne rhythmische Gliederung, während hin¬ 
wider Neuere das letztere Princip übertrieben hätten; 
er selbst glaubt also nur in einer gleichmässigen 
Schätzung, oder in einer Ausgleichung beider Gesichts¬ 
punkte, das Richtige zu finden. Auch er stellt 5 Grund¬ 
typen des Verses auf (S. 516), aber es sind nicht die 
von Sievers, weil sie unter Voraussetzung vorwiegend 
dipodischer Gliederung angenommen sind. Immerhin 
muss die übereinstimmende Annahme jener Fünfzahl aus 
der Natur der Sache geschöpft sein und sie erschöpft 
auch die überhaupt möglichen Hauptformen der Vers- 
bildung. Die Aufstellung von Nebenformen und mehr¬ 
fachen Unterarten gründet sich ebenfalls sowohl auf an 
sich bestehende Möglichkeit als "auf thatsächliclies Vor¬ 
kommen derselben, wird aber noch weniger als die 
Haupteintheilung den Sinn haben sollen dass diese Unter¬ 
schiede den alten Sängern theoretisch vorgeschwebt und 
als Vorschrift gegolten hätten, so wenig als die griechisch- 
römischen Dichter bei der Anwendung des (freilich ein¬ 
facheren, weil bloss nach der Quantität gemessenen und 
nur durch Cäsuren gegliederten) Hexameters die einzelnen 
Variationen der Grundform dieses Verses mit Bewusst¬ 
sein aufgesucht und befolgt haben werden. Es wird an¬ 
zunehmen sein, dass aus den vielfachen Möglichkeiten eine 
Auslese nach Rücksichten des Wolilklangs und der Füg¬ 
samkeit sich von selbst eingestellt und durch Uebung 
und Ueberlieferung befestigt habe. Bedenkt man dass 
zu den auf S. 868 f. dargestellten Unterarten der ein¬ 
fachen und der erweiterten Formen noch die, wieder 
mehrfacher Gestaltung fähigen, Schwellverse liinzu- 
kommen, ferner dass innerhalb dieser Mannigfaltigkeit 
einzelne Formen als nur selten vorkommend, andere als 
Ausnahmen oder wirkliche Anomalien durch Annahme 
von Textverderbniss oder gesunkener Kunstfertigkeit er¬ 
klärt werden, aber immerhin auch ihre Stelle finden, so 
wird man von einer systematischen Regelmässigkeit des 
ganzen Versbaues nicht mehr sprechen können. Die An¬ 
nahme einer solchen widerspricht auch dem übrigen 
Kulturstand jener Zeit und der verschiedenen Ausbildung, 
welche der altgermanische Vers bei den einzelnen Völkern 
gefunden hat. Auch die Verskunst der mittelhochdeutschen 

Poesie in ihrer Bliithezeit war ja nach der Darstellung 
von Paul bei AVeitem nicht so complizirt wie man sie 
nach Lachmann sich bisher vielfach gedacht hatte. Einzig 
der nordischen Skaldenpoesie muss man eine durchge¬ 
bildete künstliche Metrik zugestehen, welche theils aus 
den engen Kreisen, in denen jene Poesie entstand und 
gepflegt wurde, theils aus der gedrungenen Gestalt der 
nordischen Sprachformen zu erklären sein wird. Uner¬ 
klärt bleibt nur die dem Norden, wie es scheint, von 
Anfang an eigen gewesene und dort ausschliess¬ 
lich üblich gebliebene strophische Form der Dich¬ 
tung. — Interessant ist die auf S. 870 f. versuchte 
Zurückführung der fünf Haupttypen auf ein indoger¬ 
manisches Grundmass, aus dem sie durch fortschreitende 
Synkopirung der Senkungen und Tieftöne oder durch 
Reduktion von zweisilbigen Füssen auf einfache Glieder 
entstehen konnten. Bei der Behandlung der mitteleng¬ 
lischen Metrik hat Luick (S. 997 f.) auch den nationalen 
Reimvers in England (und Deutschland) auf jenes älteste 
ATersmass zurückzuführen gesucht. 

Nach Paul’s Darstellung der deutschen Metrik (S. 911 f.) 
war der altdeutsche Reimvers von dem allitterirenden 
auch metrisch verschieden; seine 4 Hebungen beruhten 
auf dem lateinischen Hymnenvers, aber dieser wurde 
möglichst dem altgermanischen Rhythmus angenähert; 
das neue Princip war ein Compromiss. Die 2 Haupt¬ 
hebungen entsprachen denen der allitterirenden Kurzzeile, 
neben denen keine Nebenhebungen in Betracht kamen, 
während diese für den neuen Vers wesentlich wurden. 
Die Stellung von Haupt- und Nebenhebung entsprach den 
4 Haupttypen des alten (ausgenommen D; auch E ist 
nur selten; S. 712). Für die Uebergangszeit des XI. 
und XII. Jahrh. (S. 921 ff.) wird Fortdauer eines freiem 
Rhythmus mit Anlehnung an die Allitteration ange¬ 
nommen. Für die mhd. Bliithezeit werden Lachmann’s 
zum Tlieil willkürliche und spitzfindige Regeln, besonders 
zu Gunsten der Verwerfung mehrsilbiger Senkungen, 
bzw. dreisilbiger Versfüsse, verworfen und hoffentlich I 
für immer beseitigt. Sehr gut dargestellt ist (S. 928 ff.) 
die allmähliche Auflösung der alten Principien, theils 
unter romanischem Einfluss (so das Aufkommen von 
Versen mit 4 Hebungen bei klingendem Ausgang), theils 
in Folge von A7eränderung der deutschen Quantität (drei 
Hebungen mit stumpfem) S. 935—940. ■— Dass auch die 
Kunstdichtung der Neuzeit noch behandelt wird, ist er¬ 
wünscht, widerspricht aber der Weglassung des betr. 
Zeitraums in der Lit. Geschichte. Solche Ungleichheiten 
sind schon früher bemerkt worden, und die Bemerkung 
gilt auch noch für die Musik, deren Geschichte bis ins 
XIX. Jahrh. geführt ist und den Schluss des ganzen 
Werkes bildet. 

Die Behandlung der Gebiete ‘Wirthschaft, Recht, 
Kriegswesen, Sitte, und Kunst’ habe ich bisher nicht be¬ 
sprochen, theils weil sie mir persönlich zu fern liegen 
als dass ich mir ein Urtheil erlauben dürfte, theils weil 
ich von Anfang an die Zugehörigkeit dieser Gegenstände 
zum Begriff germanischer Philologie, wenigstens im ge¬ 
wöhnlichen engern Sinne des Wortes und vollends für 
einen Grundriss, bezweifelt habe. Ich glaube auch zu 
bemerken dass die Bearbeiter jener Gebiete die Schwierig¬ 
keiten selbst empfunden haben, auf die man stossen 
musste, wenn man für die Behandlung das richtige Mass 
und die angemessene Form finden wollte. Es liegt in 
der Natur der Sache, dass jene Gegenstände weniger 
als Sprache und Literatur geeignet sind, in den Rahmen 
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eines Grundrisses gefasst zu werden. An der Person 
der Bearbeiter lag es gewiss nicht, wenn die Lösung 
der Aufgabe nicht ganz gelang; dafür bürgen Namen 
wie Amira, Sclmltz und Liliencron. Es ist zu wünschen 
und zu hoffen dass die Darstellung des Rechtes durch 
K. v. Amira ihre verdiente Besprechung von Seite seiner 
engern Fachgenossen, der Rechtshistoriker, finden werde. 
Am ausführlichsten und anziehendsten ist die skandina¬ 
vische Sitte behandelt, während der Bearbeiter der 
deutsch-englischen Verhältnisse sich auf die Kritik der 
Quellen beschränkt hat. Von der volksthümlichen Sitte 
der Gegenwart muss dasselbe wie von den Mundarten 
und von der Volkspoesie gesagt werden: die Behandlung 
ist fast nur bibliographisch, was hier jedoch noch eher 
als dort zu begreifen ist. Ueber die neuere Geschichte 
der Musik kann man siöli aus vielen andern Werken 
unterrichten, dagegen werden die meisten Germanisten 
für die Darstellung der älteren Musik dem sachkundigen 
Bearbeiter dankbar sein, weil dieser Gegenstand mit 
Metrik und Geschichte der Poesie enger zusammenhängt. 
— Das den Rest des zweiten Bandes einnehmende Register 
zum ganzen Werk ist reichhaltig; ob es allen Bedürf¬ 
nissen entspricht, kann erst ein längerer Gebrauch 
lehren. 

Als Nachtrag zur Besprechung des ersten Bandes 
möge hier noch der Mangel angeführt werden, dass in 
der Grammatik, bzw. Geschichte der Sprache, die Syntax 
ganz übergangen ist, während doch in den letzten 20 
Jahren manche schätzbare Vorarbeiten, z. B. gerade von 
dem Herausgeber des ‘Grundrisses’, auf diesem Gebiet 
erschienen sind, die wenigstens bibliographisch ebenso 
gut hätten aufgezählt werden können wie die Literatur 
der Mundarten, Volkslieder und Sprichwörter. Dasselbe 
gilt von der Onomatik, als Ergänzung zur Grammatik 
und als Uebergang von ihr zum Wörterbuch: Personen- 
und Ortsnamen. Lehn- und Fremdwörter, Bedeutungslehre, 
Methode der Lexikographie und Synonymik. Einzelnes 
aus diesem grossen Gebiet ist wohl in der Geschichte 
der Philologie und bei der Bearbeitung anderer Fächer 
gelegentlich angeführt worden, aber es fehlt eine Ueber¬ 
sicht, in Folge der Einseitigkeit, mit der überhaupt bis 
vor Kurzem Laut- und Formenlehre behandelt worden 
sind. Auch ein Abschnitt über das Verhältniss der germ. 
Phil, zur allgemeinen und vergleichenden Sprachwissen¬ 
schaft würde zur Abrundung des ganzen Werkes dienen, 
obwohl die ‘Prinzipien der Sprachgeschichte diesem Be- 
dürfniss zum Tlieil abgeholfen haben. 

Für eine zweite Auflage könnten diese Ergänzungen 
angebracht, dagegen die oben angedeuteten Abschnitte 
des zweiten Bandes weggelassen werden. Dass die zweite 
Auflage in abgeschlossenen, einzeln käuflichen Heften 
erscheinen sollte, ist schon früher gesagt worden; nur 
dann wird das Werk den Studierenden recht vertraut 
werden, und der Verleger wird dabei keinen Schaden 
leiden ! 

Zürich. L. T o b 1 e r. 

ßartholomae, Ohr., Studien zur indogermanischen 
Sprachgeschichte II. Halle, Max Niemever, 1891. VI u. 
262 S. 8. 7 Mk. 

Das zweite Heft von B.’s Studien zur idg. Sprach¬ 
geschichte enthält zwei Untersuchungen. Die erste be¬ 
schäftigt sich mit der Entwicklung der idg. Lautgruppen 
sk und skh, besonders im Indischen, Iranischen und Ar¬ 
menischen ; die zweite, mit dem Sondertitel ai. äsis > 
lat. eräs, verfolgt die Spuren eines idg. Ablautes ä(i): i 
in der verbalen Stammbildung, und zwar in den Suffixen 
nä(i): nl und näio : niio, ä(i): i und äio : lio. Für das 
Germanische kommt aus dieser zweiten Abhandlung vor¬ 
züglich der Abschnitt in Betracht, der von der Suffix¬ 
form ö(i): i handelt. Dieses Suffix, das athematisch flek¬ 
tierende Aoriststämme bildete, liegt nämlich in seinen 
beiden Hochstufengestalten äi und ä und in schwachen 
Resten auch in seiner Tiefstufengestalt i im Germanischen 
vor: got. pulaip, alid. clolet geht nämlich auf idg. tll- 

got. frijöp, dem ahd. salböt und as. hlinöa der 
Bildung nach entsprechen, auf idg. prii-ä-t(i) = lat. 
amat aus *amät, gr. t-rA«-(r) zurück; dagegen setzt 
das ursprünglich nur enklitische ags. ahd. bis ‘du bist’ 
ags. bid ‘er ist’ urg. bisi Inpi und idg. bhu-i-si bhu-t-ti 
= lat. f-i-s fit aus *f-i-t fort. Neben diesem Suffix 
ä(i) : i gab es aber noch ein gleichbedeutendes nur mit 
anderem ä-Vocal versehenes Suffix e(i):i, das in got. 
habaip und vielleicht in ahd. habet und ebenso in lat. 
habet aus *habet, iilg.*khabh-e-ti, vorliegt. Got. frijöp 
pulaip habaip) haben also mit den früher damit ver¬ 
glichenen Formen ags. sealjie as. folgoiad und ähnl. 
nichts zu thun, da diese den idg. Ausgang äio nie auf¬ 
weisen und im Gegensatz zu den athematischen Aorist- 
praesentien selber thematisch flektierende Imperfekt- 
praesentien sind. 

Sonst ist in B.’s Schrift für die germanische Gram¬ 
matik noch bemerkenswerth, dass ihr Verfasser — und 
zwar mit Recht — den Uebergang von idg. velaren k- 
Lauten in germ. labiale leugnet. Von den als Beweis 
für diesen Lautwandel gewöhnlich angeführten Beispielen 
erklärt er got. fünf durch germ. Assimilation des An¬ 
lauts der zweiten Silbe an den Anlaut der ersten, 
ficlwor durch Beeinflussung der Fünfzahl; ahd. forlut 
‘Föhre’ leitet er aus einer idg. Wurzel perq- her, die, 
wie coquo quinque z^jgen, auch in lat. quercus vorliegen 
kann; got. wulfs verbindet er trotz der abweichenden 
Bedeutung mit lat. vulpes, ahd. slaf mit abg. slabü, got. 
sliupan mit lat. lubricus, got. paurp mit lit. trobä, 
osk. trllbpm, ahd. stumf mit lit. stämbas, got. hups 
‘Hüfte’ mit ai. güptis, -lif in got. ainlif, twalif mit lit. 
limpü ‘ich bleibe kleben’; got. wairpan dagegen hat ein 
anderes Wurzeldeterminativ als abj. vrigq u. s. w. Des 
weiteren sieht B. in der einen der für die Sechszahl 
vorhandenen Formen, in ig. secs, eine Mischbildung aus 
der zweiten Form *suecs und aus der Tiefstufe davon, 
*sucs (S. 22 a). Got. *kuunum endlich möchte er im 

j Gegensatz zu Kluge (Pauls Grdr. I 372. 376) entweder 
j auf germ. knn-mme oder, was eher überzeugend ist, 
, auf kn-nu-me, also auf eine Bildung mit Suffix neu-, nu- 

zurückführen, wobei der Sing, kann nach dem Muster 
I man munum zum Plural hinzugeschaffen wäre. Dass 

got. ru nirgends lautgesetzlich für idg. r stehe (S. 31a 2) 
ist angesichts der zahlreichen -in allen idg. Sprachen 

j vorhandenen Doppelformen für ursprüngliche Liquida und 
Nasalis sonans jetzt wenigstens doch noch nicht so sicher. 

Heidelberg. Ludwig Sütterlin. 
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Althochdeutsche Grammatik von Wilhelm Braune. Zweite 

Auflage. Halle, Niemeyer. 283 8. 8. M. 5,60. 

In der neuen Auflage seines ausgezeichneten Buches 
hat Braune mit der grössten Sorgfalt und Umsicht alles 
verwerthet, was seit der ersten Ausarbeitung an neuen 
Forschungen erschienen ist. Sehr erfreulich sind die 
reichen Verweise auf die grammatische Literatur, sehr 
willkommen das neu hinzugetretene ausführliche Register. 
Aufgefallen ist mir, dass § 49, Anm. 4 die Notkersclien 
Formen ieo, uieo. wieo unberücksichtigt geblieben sind. 
§ 59 vermisse ich die Angabe (s. Grundriss I, 571), dass 
die Schwächung auslautender Vocale zuerst da begonnen 
hat, wo dieselben nach tieftoniger Silbe standen; dies 
ist in den St. Galler Urkunden sehr deutlich zu be¬ 
obachten. 

Giessen. 0. Behaghel. 

Emil Kettner, Untersuchungen über Alpharts Tod. 
Progr. des Gymnasiums zu Mühlhausen in Thür. 52 S. 8. 

Die tüchtige Arbeit Kettners führt den Nachweis, 
dass dem Alphart zwar ein älterer Kern zu Grunde liegt, 
dass aber die Dichtung in ihrer vorliegenden Gestalt 
durchaus einheitlich ist. Manches, was uns als Schwäche 
erscheint, Wiederholungen, ungeschickte Uebergänge 
u. dgl., erklärt sich dadurch, dass der Verfasser dem 
Kreis der Spielmannsdichtung angehörte. Namentlich 
mit der Art des Wolfdietrich D zeigt der Alphart grosse 
Verwandtschaft. So kommt Kettner zu der Verumthung, 
dass etwa zwischen 1250 und 1260 der Alphart zu der¬ 
jenigen Dichtung geworden sei. die uns durch den Text 
des 15. Jahrh. überliefert wird. 

Giessen. 0. Behaghel. 

Bock, Albert, Ueber die Margaretenlegende des Hart¬ 
wig von dem Hage. Kieler Diss. 55 S. 8. 

Neu und brauchbar ist der Nachweis, dass die 
Margaretenlegende vor den Tagzeiten des gleichnamigen 
Verfassers bearbeitet ist, und dass er Reinmar von Zweter 
gekannt hat, sowie einige Verbesserungen zur Ausgabe 
des Mombritius. Die grammatischen Bemerkungen sind 
stümperhaft. Die Apokope dient auf S. 6 als Beweis 
für alemannische, auf S. 21 als Beweis für bairische 
Mundart. Der Versuch, aus dem Versbau und dem Sprach¬ 
schatz eine Datierung zu gewinnen, ist nicht gemacht. 
Hätte der Verfasser noch ein Dutzend Seiten mehr auf¬ 
gewendet, hätte er uns den ganzen Text mittlieilen und 
uns ein eigenes Urtlieil ermöglichen können. 

Giessen. „ 0. Behagliel. 

Leitzmann, Albert, Untersuchungen über Berthold 
von Holle. Jenenser Habilitationsschrift. 48 S. 8. 

In sorgfältiger Untersuchung weist Leitzmann nach, 
dass Berthold von Holles Sprache nicht ein Gemisch aus 
Hochdeutsch und Niederdeutsch darstelle, sondern dass 
er wenigstens in Bezug auf die Laute sich fast durchaus 
seiner heimischen Mundart angeschlossen hat. Einige 
hochdeutsche Formen hat er allerdings angewandt. Nicht 
einverstanden bin ich mit der Behandlung des ie und iu. 
bi: ie (S. 25) war gewiss ein ungenauer Reim, vgl. die 
heutige Mundart, Frommann II, und Pauls Grund¬ 
riss S. 566 ; älteres iu, das Umlaut von ü, ist nirgends 
wieder zu ü geworden, vgl. Grundriss 569; vgl. übrigens 
jetzt die Bemerkungen von Vogt, Beitr. 17, 452. 

Giessen. 0. Behaghel. 

Schönbach, Altdeutsche Predigten. 3. Band. Graz, 
Styria 1891. VIII u. 450 S. 4. 

Dieser Band enthält Konrads Predigten. Der 
Standpunkt des Hsg. in der Textbehandlung ist sehr 
conservativ. Er schreibt z. B. mit der Hs. waz (von 
wesen) neben was und wieder was für waz, dez für '< 
des, ze mersten 35, 18 statt zern ersten, tumpheit neben 
tumpheit, spizt neben gespist, 67, 6. 162, 27 im ebenher 
unde eben gewaltig er got, 227, 34 im ebenherer unde 
e. g., wo ebenheren überliefert ist, 9.7, 16 daz ist diu 
chirwihi ditz heiligen gotes hüses, 98, 26 daz ist diu 
chirhwihi cPisse heiligen gotes hüses, 99, 6 gotshüses, ? 
98, 31 gotshüs, 101, 9 gots hüs, — daneben hus ohne 
Circumflex, 99, 2 ft“. Salemon, Solomon, Solomon, ob¬ 
wohl die zuletzt angeführte Form in dem Stück die ge¬ 
wöhnliche ist — zetroste neben ze tröste, swener neben 
swenner und swenn er 117, 33 siner gotliche tougen, 
135, 14 die sibenvalte gäbe des heiligen geästes. 41 
die sibenvalten gäbe, welche Verbindung sich oft 
wiederholt, 222, 13 die sibevalte gäbe, 118, 24 die sinen 
lieben toliter, aine ieslich sceligiu sele, 119, 4 die sinen 
lieben tohter, ain ieslich scelige sele — 148, 31 des 
sult ir im volgen, des sult ir im alles gehorsam, 138, 
22 des sult ir alles gehorsam an alle übel Widerrede ; 
emendirt aber der Hsg. ganz richtig gehorsamen, 212, 
14 wieder gehorsam. Aehnlich an mehr Stellen: 
139, 40 ich han vernom, du sist mir scedelich, aber 
181, 20 unde hat im selbem uz dem selben horwe . . 
wäre mennislich nature genom, wo genomen emendirt 
wird. 155, 27 wie erz geniere unde wie ers behadte 157, 11 
da ist ouch nu diu genade unde die ere des ewigen 
libes elliu mit uf getan 165, 18 sin neben sint, 168 
18 werden für werdent, während an andern Stellen das 
fehlende t der 3. PI. Pr. ergänzt wird. 167, 8 an der 
selbe tolle, während an andern Stellen das fehlende n 
ergänzt wird. 180, 28 muoz neben muos (für rnuose), 
210, 8 muse, 192, 22 vor dem heilige Christo neben 
vor dem heiligen Christo, 194, 30 alles rehtes unde 
allez gerihtes, 40 min vil liebe, obwohl sonst immer min 
vil lieben, 208, 22 mit fraisen sins libez, 221, 2 an 
dem heilige cruce neben an dem heiligen er., 224, 15 
ain ieslich ansihtiges (die Hs. hat ansichtiges) viwer, 
224, 1 sins selbes Up neben dem gewöhnlichen sin selbes, 
228, 2 des in diesem libe allez niemen vol zende 
chomen mac, vgl. 227, 39 daz ir der rede unde der 
gots tougen in disem libe aller niht zende chomen 
muget. 228, 36 dez verliher iu selbe durch siner heiligen 
barmunge willen, obwohl am Schluss der Predigten sonst 
immer die Form des erscheint. 229, 16 alles himiliskez' 
here, 230, 15 allez himiliskez her. 232, 27 die heiligen 
engein, 9, 31, 39 die heiligen engel. 233, 15 sinkt got- 
lichiu tougen, die da ze himil sint, 197, 30 sinkt güt¬ 
lichen tougen, diu 233, 30 also ivirt ouch da ahne 
ieslichem soeligen manne golont al nach sinen (die Hs. 
sine) garnden, vgl. 202, 40 daz bozornt aver do dem 
kunige, 209, 13 vogot neben 208, 17 voget, 255, 31 
povol neben 61, 20 pofel, 204, 1 basamnen für be¬ 
säumen, 241, 7 zuo dem frone gots paradyse, 119, 27 
zuo dem vronen paradise. Hieher gehört der endlose 
Wechsel zwischen starken und schwachen Formen der 
Adjectiva: 94, 10 uz dem ainem urspringe 204, 8 
üz dem ainen ur springe 212, 41 an dem j ungesten 
tage 213, 7 an dem jungestem t. 228, 25 mit sime 
gütlichem viwer unde mit sime gotlichen anpliche 206, 
5 ain guote sun 199, 1 ain haizer brunne 193, 1 sin 
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here toufcere unde sin vil lieber neue 218, 33 mit dem 
sinen fiurime alter 219, 12 mit dem sime viurime alter. 
Durch das ganze Werk wechselt im selbem mit im selben. 
Wie weit Schreiber oder Verfasser im Spiel sei, wird 
sich in diesen Fällen freilich nicht immer entscheiden 
lassen. Auch die lateinischen Citate werden nach der 
Hs. gegeben. 213, 13 preparavit 23, 3 praeparabit 
82, 11 Karissimi 117, 32 Carissimi. Sogar die Ab¬ 
kürzungen werden nicht immer aufgelöst: 117, 6 nach- 
wintclichen 120, 28 gedultclichen, 88, 36 emzclichen 
128, 12 eingenotdich. An verschiedenen Stellen aber 
sind sie aufgelöst, wie der Hsg. ja auch viele Schreib¬ 
fehler verbessert hat, ohne dass jedoch eine bestimmte 
Grenze sichtbar wäre. 241, 7 zuo dem frone gots 
paradyse 119, 27 zuo dem vronen paradise. Das Ori¬ 
ginal erreichen wir allerdings nicht, da sich die Predigten 
als überarbeitet erwiesen haben. Aber die beiden Schreiber 
der Wiener Hs. und die Koth’schen Fragmente bieten 
soviel Anhaltspunkte, dass sich mindestens innerhalb der 
beiden Schreibergruppen ein reinlicher Text hersteilen 
liesse, was unserer Ansicht nach durch die Feinheiten 
der Form des Werkes, die sich bis auf Lautabstufung 
und Satzrhythmus erstrecken, gerechtfertigt wäre. Doch 
der Hsg. wird ja seine Grundsätze im Schlussband dar¬ 
legen, wir wollen also jetzt keine Worte verlieren, son¬ 
dern uns nur einige Einzelbemerkungen erlauben. 

4, 37 daz si mit ir chinden die ere unter den 
stuol da ze himel besoezzen — 1. mit der Hs. unde. 
13, 34 st. viel 1. mit der Hs. vil, 36 Nu da bitt och 
ir in hiu-te umb vil minneclichen — 1. inneclichen wie 
177, 23 und sonst. 16, 13 do verwandelt der heilige 
gotes marteroer sunt Stephan von den würfen unde 
under den steinen disenlip, des tac ir hiut heget. 
Nach Up fehlt offenbar der von R. gebotene Satz: daz 
ist der guote sant Stephan. 17, 23 da von so seit uns 
daz diu heilige schrift wie daz er seiner stet daz hei¬ 
lige gotes wfirt lert, diu hiez Ephesus, unde wie er och 
u. s. w. R. und das (vom Hsg. nicht erwähnte) Proveiser 
Bruchstück bieten statt wie daz bloss wie, welches auf¬ 
zunehmen ist, wie die Fortsetzung des Satzes zeigt. 
18, 13 das clie der selben vergift vor sant Johannes 
da trunken — die Hs. hat daz. 23, 29 wird gigir- 
scheit in girscheit geändert, 71,25 und 155, 17 ff. bei¬ 
behalten, ebenso 54, 31 gigirschiu, obwohl hier R. girs- 
Jciu liest. 25, 20 der herze ist also chüsdiQ unde also 
reine als er im daz uzer aller der ivelte erwelt hat 
zeiner reste — 1. daz. 27, 10 der Davides sun ivoere, 
daz ist der heilige Christus — 1. der wäre Davides 
sun wie 15. 29, 22 idocli so ne wil er durch sine güte 
sine liute trösten — ne zu streichen. 30, 10 So schribet 
uns och der guote sant Luccis an siner heren botschefte 
— der guote ist vom Hsg. ergänzt; davor fehlt Mute. 
39, 42 claz ist angest unde arbeit, siehtuom unde ar- 
muot unde unzitelich iveter unde betiuancsal der 
herren — 1. des herzen, wie 59, 4 oben in R. gebessert 
ist. 41, 25 die er idoch vil verre vil mcengem richem 
man . . . verholn unde verborgen vor hat in dirre 
weite — vor mit R. zu streichen, welches auch vil 
manegein riehen man liest. 42, 24 wan si negewinnent 
umb daz ge wette alle niht — 1. mit R. umb daz daz 
ge wette. 44,37 ist dv übl., 46, 27 umbe. 49,42 swenne 
so der sandige Up der von dem stoube da chomeu ist 
unde och wider ze stoube werde, daz diu arme sele 
denue reste müze haben in dem lieren paradise — uncle 
zu str. 50, 24 der {tiefel) ist ein geist, . . von danne 1 

so ne mugt ir och iuch sin niht envern weder mit 
schilten noch mit swerten, sunder des müzt ir üch wem, 
mm er ein geist ist, unde och mit geistlichen wicke- 

\ ivafen — unde zu str. 51, 5 des verhängt im allez 
unser her re vil gedulteclichen, wan daz enwas im niht, 
ordenlich, do er des geruochte daz . . ., ob er och do 
des verhängte daz — 1. daz was im ordenlich. 51, 36 

| ist übl. de mugen, 37 Nu bitte in Mute, was der 
Hsg. unnötliig in bittet ändert. S. 46, 28 verbiutte f. 
verbildet, 1.3, 36 bitt och, was vielleicht des Hiatus wegen 
vorzuziehen ist. 55, 1 die dem tiefel dienent, die ne 
liabent deheinen teil an dem gots riche unde mit dem 
heiligen Christo — unde mit R. zu str. Man sieht, 
wie gern dieses Wort eingefügt wird. 56, 6 dar zuo 
so ist er och erblint an der gots warheit unde an 
allen werchen — 1. mit R. guoten werchen. 58, 4 
wan alsam der do den sinen (1. sin) edelern unde den 
sinen (1. sin) bezern an fallt, alsam tuont och dises 
tages (1. Mute d. t.). 58, 12 wan enmugen niht ensamt 
qesin diu unchusche mit, der chüsche — st. si, wie der 
Hsg. wäll, ist nach wan wohl ez zu ergänzen. 58, 27 
diu vlaischlich gebürt diu ziuhet. hinz der brödecheit 
— 1. ziuhet in, weil vom Menschen die Rede ist. 60, 13 
diu ivip unde diu chint die och da gespist wurden, die 
warn ane zal . die zaichent alle die — der Hsg. ändert 
die Prononina die in diu, was unnötliig ist, von R. auch 
nicht unterstützt wird. S. 49, 20 claz wip die du mir 
gcebe, diu gap mir daz obez, 60, 22 daz chint daz .., 
der, wo R. der chint der schreibt, 64, 13 diu gnade 
unde daz reht, die sint zollen ziten bi ünserm herren. 
64, 23 mit der churzen rede da hat unser herre einen 
(so übl., nicht einem) iegeslichen man im selben wo/ 
mit erzaiet, was einen leidlichen Sinn gibt. S. 113, 29 
mit der rede da hat unser herre am ieslichen man im 
selben wol mit gezait. Der Hsg. schreibt einem und 
ergänzt nach R., das aber hier von W. bedeutend ab¬ 
weicht, daz er sol sehen in sin selbes herze. Dann 
müsste mit R. im selben gestr. werden. 68, 41 ändert 
der Hsg. das übl. anh iu, was sonst zusammenge¬ 
schrieben wird. in an iu, wovon er an den übrigen 
Stellen mit Recht abkommt, s. auch 246, 22 und 92, 9. 
72, 4 unde daz och ir den wunneclichen enpfallen 
müzet — 1. wirdiclichen mit R. 72, 7 wan ir sult 
iuch vil der alten — gewonhait abe tun — vil, das 
aus dem folgenden Satz ein gedrungen scheint, mit R. zu 
str. 72, 9 wan och ain vil wenig ez hevel daz erlieft 
ainen grozen troc vollen taiges — über hevel steht vom 
Schreiber urhab, das mit R. aufzunehmen ist, da fort¬ 
gefahren wird claz urhab daz bezaichent die sünde. 
72, 11 wan swa so die sünde sint bi dem manne, die 
gemerent sich ie mit ir füore ie von tage ze-tage — 
1. mit R. sure. Das erste ie wird mit R. zu str. sein. 
74, 6 Diu heilige gots urstendi cliu hat uns — vil 
manigen trost unde vil moenige gnade braht unde hat 
uns aver drie gende sache braht — vielleicht ist gencle 
in genadige zu ändern, falls es nicht zu str. ist. Der 
Hsg. schreibt gern,de {sache), was wohl nicht angeht, 
denn fortgefahren wird diu erste sache, dann diu ander 
sache, dann diu dritte genade. 74, 30 st. da ist do 
übl. 76, 23 mit den suezen sunden, da beicliu Up 
■unde sele mit gemcehelt wirt — 1. gemailet, s. 206, 41 
swa ir von den clornen, daz sint die sünde, iender 
gemailiget unde geseret sit. 79, 10 do er aver do chom, 
daz seiten si im wie si unsern herren gesehen heten 
— 1. do seiten mit R. und 244, 25. 80; 12 daz ir daz 
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wäre sult glouben — 1. mit der Hs. ivarz. 84, 34 der 
heilige gloube der ist senfte ze enphohende5 tu an muoz 
in aver mit cerbeiten behalten — olfenbar man zu lesen. 
85, 26 die heiligen zwelfpotten . . die . . gaben . . 
ivarz urkunde . . dem heiligen gotes reilte . . unde — 
swa so denne disiu weite dem ir urchunde unde die 
gotes warliait . . niht behaltet — der Hsg. ändert dem 
in claz. Vielleicht ist zu schreiben dem ir urchunde 
niht geloubet. 86, 23 swer so aver denne daz heilige 
gots ivort mit der andaht höret .... unde daz och 
uf die selben gnade daz heilige gotes ivort mit den 
guoten werchen wol erfüllet — der Hsg. setzt nach 
gnade und ivort Beistriche. Es wird wohl daz vor och 
zu str. sein. 92, 13 st. hat 1. mit der Hs. het. 97, 34 
so hat, ez och neuster unde wendelstaine unde gloggen 
dar uffe — nach 98, 16 ist vor gloggen zu ergänzen 
türne unde. 101, 19 die heiligen zivelfhotten unsers 
herren, uf die er den heiligen touf . . da gelert hat 
— uf zu str. 105, 27 nach grozer airbeit unde nach 
grozem dienst da gehört och groziu riuwe unde cgrozez 
Ion wol billich nach — vielleicht triuwe. 106, 28 die 
grozen ere die in unser herre got da verlihen hete, 
die verdienten aver si in do alle zeiner materie, 
zeinen untriuwen unde zehn übermuote — 1. unere. 
114, 28 st. der 1. mit der Hs. er. 117, 11 von dcmne 
man wir nu allez hohzitelichen begangen haben, von 
den heiligen willen echten unz her . . . . unde sagen 
wir lob unde gnade dem vater unde dem sun unde 
dem heiligen geiste — vielleicht nu. 121, 17 swa deliein 
richer man . . dehein guotoste hege, daz im der guo- 
toete . . also gelonet werde, daz er dar umbe dehein 
Ion dort denne nimmer enpfahe; unde swa aver dehein 
gots armer dehein — hege, daz diu sünde — also ab 
im erlütert werde, daz er denne dar umbe dehein 
liellewiz dort nimmer erlite — 1. erlide. 126,36 daz 
ir den sult holt sin, diu iu da vint sin . . . unde sult 
den geben unde entliehen, die iu da wieder ze geben 
noch zentlihen haben — iibl. ist wider, zu lesen 
weder. 132, 35 unde enwellent daz niht wizen — 
iibl. ist clez, es wird also zu lesen sein des. 137, 17 
die habent die lemperinen wat an, daz ist, daz si da 
Christen sint — iibl. ist de ist de si de xpen sint. 
Ueber si und de finden sich Versetzzeichen, wonach 
diese beiden Wörter ihre Plätze zu tauschen haben. 
Der Text lautet also claz ist daz daz si Christen sint. 
138, 20 st. iwerm 1. mit der Hs. iwern. Ebenso 139, 7. 
138, 34 wan zuhtiget unser herre got do an dem ane- 
genge diu sinen lute an dem libe, also die dannoch 
von unserm herren got unde von der heiligen scrift 
niht vil vernomen lieten — hier scheint nach also zu 
interpung., die Hs. interp. gern nach Präpositionalaus- 
drücken. Auch im folg. Satz würden wir anders interp. 
139, 2 st. diu 1. mit der Hs. die. 154, 8 swa ir daz 
dinc allez niht ze vollen, ze rehte unde ze stoete ge- 
setzen muget — das Komma zu str. 156, 5 idoch so 
sid wir daz nemen, waz diu brütlouft si — 1. ver¬ 
nemen. 161, 31 unde sult iu halt claz eit dar zuo für 
setzen unde sidt iu dar zuo gemuzegen, daz ir im 
gedienen muget — 1. iucli. 169, 8 unde daz ir also 
staitic an dem gots dienst muozet sin, daz daz iu 
paidiu ivahse unde wucher, allez relite unde elliu war- 
hait — 1. daz da, ziu wie 5 unde daz diu gewizen . . 
da ziu also muose zuo nemen. Das Komma vor allez 
zu str. Die Hs. hat de de iu und keinen Punct vor 
allez. 173, 2 waz ist ditze pilde, daz hier (so) an 
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gemunzet unde geprachet ist. si sprachen, daz weere 
des cheisers antlutze — iibl. ist was, zu lesen wes. 
173, 38 das zweite er mit der Hs. zu str. 174, 17 nu 
hat er aver, der himilische vater, daz selbe loz siner 
gnaden hin ziu edso geeitert, ir von der heidenscefte 
geborn unde chomen sit — der Hsg. ergänzt vor ir die, 
was unnöthig ist, s. 166, 24 herre heiliger gots sun, du 
da her in dise weit chome unde geborn unde gemar- 
teret imirde durch die armen sundeere. Ebenso un¬ 
nöthig wird 182, 37 vor ir wan ergänzt. 177, 20. 26 
st. sinen 1. sinem. 177, 27 st. barmungen 1. mit der 
Hs. barmunge. 180, 26 der het er aver er vil luzel 
das zweite er wird zu str. sein. 180, 31 da hat sich 
über in erbarmet unser herre, unser scephoere, daz 
elliu sin hantketat verlorn solle sin von aines mannes 
sunclen — übl. ist da hat sich im über erbarmet, 
zu lesen wird sein da hat sich nu über erbarmet, 
denn Object ist der folg. Dass - Satz. 181, 22 
1. in wie 23. 184, 5 der selben zaiclien unde der 
selben vraisen der ist iu nu ivol so vil chomen — 1. 
vorraisen wie 4. Uebl. ist raisen. 209, 33 emen- 
dirt der Hsg. selbst aus raise vorraise. 186, 31 
st. verlouben 1. verlougen wie 35. Man sucht vergebens 
einzusehen, warum der Hsg. solche von selbst sich auf¬ 
drängende Verbesserungen abweist von Fehlern, die nur 
dem Schreiber zur Last fallen können, die auch ver¬ 
bessert werden müssten, wenn Schreiber und Verf. eins 
wären. 190, 35 wird das übl. waren in weere st. in 
wäre geändert. 191, 6 ist aus dem übl. deburte 
wohl gebürte zu machen. 196, 34 von danne, min vil 
lieben, sult ir Mut unde zollen eiten fliehen, ist nach 
Stellen wie 205, 27. 209, 22. 211, 11 zu bessern in 
sult ir zu dem herren Mut u. s. w. 199, 38 also ir 
mit der brodechait ir nach volget habet — 1. gevolget 
wie 212, 40. 200, 16 nach armen fehlt das übl. 
sundeere. 200, 16 unde der halt niht ze wol gedient 
hete — wohl der im, s. 19. 204, 39 wird st. die lobt 
— si zu lesen sein wie 38. 206, 8 so wol ouch uns 
vil arme sundeere Mut . . wart — 1. armen sundairen 
wie der Hsg. 216, 37 selbst verbessert. 206, 15 da 
wiclere sult ir sie vil lieben iemer mere loben — hier 
fehlt offenbar frouiven. 206, 23 ist insigil übl. 206, 
24 der heilige Christus, der ain anegenge unde ain 
ende ist — 1. an anegenge unde an ende S. 232, 34. 
207, 10 ist st. dar übl. da. 207, 12 unze daz si sich 
alle nach der urstende an dem Jungesten tage baidiu 
mit libe unde mit sele besamt — der Hsg. ergänzt 
habent. Es fehlt wohl nur ein Strich über dem rn und 
ist zu lesen besament. 208, 28 do nam er sich ie mer 
unde mer deste grozer tagende unde deste grozer erlist 
hinz unserm herren an — 1. grozer er list (grozerre). 
Danach wäre das andere Adj. zu ändern. Der Hsg. 
schreibt grozer list. 208, 38 ist das Komma nach die- 
müte zu streichen, denn die Präpositionalausdrücke sind 
sich nicht beigeordnet. 209, 24 unde mag ouch iuch wol 
gehelfen — 1. iu wie oft. 212, 9 st. do 1. daz. 212, 
23 st. heiligen 1. heilige — übl. heil'. 213, 2 unde 
vertailt unde rilltet — 1. ertailt wie 8 und oft. Zu 
verfallen vgl. 85, 31. 266, 20. 214, 30 claz ir Mute 
mit edlen ougen baidiu erchennen unde ouch an ge¬ 
sehen muget den warn sannen — 1. mit vollen ougen 
wie 207, 21, vgl. 215, 6. 216, 17 st. hat 1. hete wie 
180, 20. 217, 25 unser frowen sant Marien, der 
frouden unde der genaden aller aine anegenge ist 
— 1. ane, 217, 38 ist st, zeren übl. zern. 221, 19 
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st. er I. der. 222, 15 wird geschrieben der heil ge Christus 
neben heiligen cruces, obwohl die Hs. an beiden Stellen 
heil bietet. 223, 29 ändert der Hsg. son ensol in so 
ne sol, 250, 12 die ne enchunden in die ne cliunden, 
64, 33 dem ne nist, was allerdings zu viel sein dürfte, 
in der neist. Da aber R. an der zuletzt erwähnten 
Stelle dem nist hat, wird die doppelte Negation nicht 
ohne weiteres abzuweisen sein. 228, 29 ist nach da 
Komma zu setzen, 30 vor so Punct. 233, 28 also ist 
oueli getan — 1. ist iz, wie der Hsg. 224, 6 selbst 

'ergänzt. 233, 32 st. in 1. im. Der ganze Satz lautet 
in der Hs. So wol aver in hiut unde iemer mere des 
wart et, siver de verdient. Der Hsg. schreibt wart, 
et sw er — et wird wohl zu streichen sein, wenn nicht 
zu sehr, ist siver daz verdient hat. 233, 36 da ist mit 
der Hs. zu streichen. 235, 24 von siner heiligen minne 
da mochte sin . . nieman von hetwingen sunder, si ne 
(1. mit der Hs. sine) liezen sich e slahen — die Hs. 
interp. vor sunder, wie der Hsg. an der ähnlichen Stelle 
253, 35 auch thut, wo die Hs. kein Zeichen setzt. 
Vielleicht ist sunder zu streichen. 235, 27 daz si vor 
im iemer froude habend — die Aenderung von ist un- 
nöthig, s. 250, 1. 235, 33 die habent mit ir guoten 
lere also getan urchunde gegeben mit den guoten 
werchen — das erste mit zu str., s. 253, 41. 236, 20 
unde sait da lobe unde genade dem vater unde dem 
sun unde dem heiligen gaist, dem waren gotes larnbe, 
dem heiligen Christo — unde dem h. g. zu str. 238, 
10 ist habent übl., 11 daz da nieder. 238,20 vint- 
scaft unde umminne frident unde sünent unde minnent 
— 1. minrent. 241, 36 so erchande er ir herce dar 
zuo unde hete in die genade sunderlichen dar zuo 
verlilien — statt des ersten dar zuo ist viell. wol zu 
schreiben wie 242, 1. 243, 6 mit swie genannen noten 
— 1. getanen wie 258, 1. 243, 11 ist gotes übl., 19 
tivel, 244, 9 iungesten. 246, 5 u. ö. Die heiligen gots 
Voten, den guoten sant N., der tac ir hiut heget — 
ist offenbar nach 252, 4 zu schreiben sant N. unde sine 
heiligen hushenoze guoten. 247,18 da unser herre 
inne reste unde sin haimewesen da bi haben wil — 
1. sine wie 98, 12. 246, 33. 249, 21 ist getennen übl. 
249, 22 wird nach zware zu interp. sein. 249, 28 wird 
zu sehr, sein noch enmuget in ir triwe niemer vol 
daneben. 249, 29 sunder ir dienstes des muz er in 
selbe daneben unde loben — 1. Ionen wie 31. 173,33. 
269, 9 und sonst. 250, 34 1. mit der Hs. die viengen 
si. 251, 19 daz si vil gedulticlichen unde vH frolichen 
unde maniges misseliches todes gemarteret wurden 
— unde zu str., s. 253, 36. 251, 40 st. in 1. mit der 
Hs. iu, 41 letzsten. 255,3 zuo dem gots dieniste 
unde zuo dem gots vire. Fortgefahren wird diu 
gots vire und im Verlauf erscheint das Wort immer 
als fern. Danach dürfte es auch an der ersten 
Stelle so gemeint und dem durch dieniste hervor¬ 
gerufen sein. S. 234, 7. 255, 17 1. mit der Hs. 
ertailcere. 258, 12 wan er zware er mag iu tvol ge- 
helfen — das erste er zu streichen nach der gleich¬ 
lautenden Stelle 211, 20. 259, 16 unde swie mager 
oder swie plaicher ir vil sconez cintlutze . . wäre — 
wohl plaichvar zn lesen. Im vorhergehenden Satz fehlt 
offenbar ein Wort. 259, 29 1. mit der Hs. der nimt 
oueli sin lipnar von dem rainen touwe. 262, 18 des 
wolle si ouch do zende chomen, tuaz der ir gemahl da 
mit bedühte. Unter dem h findet sich in der Hs. 
ein Punct, der vielleicht vom Schreiber ist — 1. bedute. 

263, 29 1. mit der Hs. chom, iu. 266, 14 vor sele 1. 
armen, vgl. 16. 23. 267, 12 Ilec loquere etexaltare 
in Christo Jesu — 1. exhortare wie 13, 42. 388, 14 
st. 80 1. 79. 

Die Interpunktion ist nicht consequent durchgeführt. 
Der Gebrauch der Hs. neue Gedankenabsätze mit grossen 
Buchstaben zu beginnen wird nur selten beibehalten. 
Die Zusammenschreibungen mit der Handschrift und gegen 
sie sind nicht gleichmässig behandelt. 

Die grundlegende Bedeutung des Buches ruht in 
den Quellennachweisungen. Hier kann dem Herausgeber 
Niemand nach. Deshalb ist einzig er zu dieser Arbeit 
berufen und darf für seine Leistung aufrichtigen Dank 
erwarten. 

Wien. Johann Schmidt. 

Stöcker, F. A. Das Volkstheater in der Schweiz. 
3. verm. und verbess. Aufl. Aarau, H. R. Sauerländer und 
Cie. 1893. 8. 180 S. 

Wohl hauptsächlich Dank dem Interesse, welches 
die grossen Festspiele von Sempach, Schwyz, Bern und 
Basel in weiteren Kreisen der Schweiz und des Aus¬ 
landes auf volksthümliche Unterhaltungen dieser Art hin¬ 
gelenkt haben, erscheint Stöckers Schrift schon nach 
kurzer Zeit in dritter Auflage. Die darin vorgetragenen 
Gedanken, denen man im Allgemeinen wohl zustimmen 
kann, wenn auch der Verfasser nicht immer einen ge¬ 
nügend klaren und präcisen Ausdruck für sie findet, 
scheinen sich also des Beifalls zahlreicher Leser zu er¬ 
freuen. Näher auf dieselben einzutreten, müssen wir 
uns aber hier versagen, da sie die mehr praktische Seite 
der Volkserziehung und Volksbildung betreffen. Es soll 
vielmehr nur kurz hingewiesen werden auf Kapitel 3, 4 
und den Anhang, die uns manche recht interessante 
Notizen über die Geschichte der Dilettantenbühnen in 
grösseren und kleineren Ortschaften der Schweiz in den 
letzten vierzig Jahren darbieten. Verf. erfreute sich 
dabei der Mitwirkung von verschiedenen an den betreffen¬ 
den Orten ansässigen, sachkundigen Freunden, deren 
Sammeleifer wir nun zum Theil hübsche Beiträge zur 
Geschichte des Deutschen Theaters verdanken. Die Schrift 
schliesst mit einem Katalog von Stücken, die sich zur Aus¬ 
führung auf schweizerischen Volksbühnen eignen sollen. 

Das Buch, der Ausfluss einer edlen Begeisterung 
des vor kurzem verstorbenen Verfassers, tritt nicht mit 
dem Ansprüche auf wissenschaftliche Bedeutung auf, es 
wird aber nicht verfehlen, der von ihm vertretenen Sache 
manche Freunde zu erwerben. 

Basel. Gustav Binz. 

J. Hein, Ueber die bildliche Verneinung in der mittel- 
englischen Poesie. Anglia. N. F. III. S. 41—186. 

Die vorliegenden 140 Seiten sind noch nicht die 
Hälfte einer Rostocker Dissertation von 1892, die voll¬ 
ständig in den nächsten Heften der Anglia erscheinen 
wird. Die bildliche Verneinung in den germanischen 
Sprachen ist zum ersten Male durch Jakob Grimm (Deutsche 
Gram. III, p. 726 ff. Göttingen 1831) einer eingehen¬ 
deren Betrachtung gewürdigt worden. Für das Mittel¬ 
hochdeutsche hat Zingerle diese grammatische Erscheinung 
aufs neue behandelt: Ueber die bildliche Verstärkung 
der Negation bei mittelhochdeutschen Dichtern, Wien 
1862. Für das Mittelenglische will Hein durch seine 
umfangreiche Sammlung die bestehende Lücke ausfüllen. 
Wenn die Zeitgrenze des Me. gelegentlich überschritten 

28 
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ist, so geschieht dies nur, um zu zeigen, dass die bild¬ 
liche Verneinung auch noch im Ne. üblich ist. Der Verf. 
unterscheidet 

A. Bilder, die der Natur entlehnt sind und zwar 
a. der organischen Natur : 

а. dem Thierreich: 
1. Thiere selbst, 
2. Körpertheile; 

ß. dem Pflanzenreich: 
1. Pflanzen selbst, i 
2. Pfianzentheile, 
3. Früchte; 

b. der unorganischen Natur. 
B. Bilder, welche der Erfindungsgabe des Menschen 

ihre Entstehung vesdanken: 
a. konkrete Begriffe: 

1. Kleidungsstücke und zu diesen gehörige Dinge, 
2. Geräthschaften und Tlieile derselben, 
3. Nahrungsmittel und mit diesen in Verbindung 

stehende Begriffe, 
4. Längenmaasse, 
5. Münzen, 
б. Gewichte; 

b. Abstrakte Begriffe. 
Die Bilder sind meist alphabetisch geordnet, die Belege 
für jedes Bild möglichst historisch. Von Thieren werden i 
boterflye, cute, flea, flye, fox, gnat; hen, Jieryng, louse 
und oistre angewandt, um die Verneinung zu verstärken, 
von Körpertheilen: brustel, ege, fether, band, hele, here 
(schott. fas), taile und wynge. Wenn auch die vom 
Verf. angeführten zahlreichen Stellen auf Vollständigkeit 
keinen Anspruch machen können, so geht doch aus ihnen 
zur Genüge hervor, wie reich an Zahl und Mannigfaltig¬ 
keit die Belege sind, die das Thierreich für die bild¬ 
liche Verneinung im Me. liefert. Nach beiden Seiten 
hin jedoch werden sie bei weitem von denen übertroffen, 
deren Bilder aus dem Pflanzenreich stammen. Es kommen 
vor: brere, clete, ferne, fille, Jcerse, leke, rusche und 
tare, von Pflanzentheilen: blade, clofe, fr, sticke, fioure, 
lefe, pillynge, rote und straive. Noch beliebter sind bei 
den englischen Dichtern zur bildlichen Verneinung Früchte 
wie appel, blakberie, chery, cod, fig, greyn (com), 
hepe, note, pere, pese, philberd, plum, slo, wardon. 
Von Bildern, die der unorganischen Natur angehören, 
kommen ay, drit, drope, fart, fonlc (sparte) - mot, perle, 
.scafe, stime, stone, tord, whistel und ivhilk vor. Klei¬ 
dungsstücke und zu diesen gehörige Dinge sind vertreten 
durch gloue, plack, scAo bezw. botoun, clowt, weeWe, 
pinne, prene und threed. Geräthschaften und Tlieile 
derselben werden zur bildlichen Verstärkung der ein¬ 
fachen Verneinung nicht häufig benutzt. Sie finden sich 
ausschliesslich nur bei Werthangaben, ebenso begegnen 
Nahrungsmittel und mit ihnen in Beziehung stehende 
Bezeichnungen in bildlich verneinendem Sinne nicht allzu 
oft, es kommen caik, flykke, pudding, foos£ bezw. ace, 
bit, crumb und c/ys zur Verwendung. Von Längen- 
maassen kommen nur foot, inche und für für die bild¬ 
liche Verneinung in Betracht. Diese Wörter können 
naturgemäss nur zur Wiedergabe der kleinsten räumlichen 
Ausdehnung benuzt werden und finden sich im streng 
bildlichen Sinne verhältnissmässig selten im Gebrauch. 
Da Münzen wie cue, ferthyng, grote, jane, mite (myting), 
peny, scaloun, Shilling eine Werthbestimmung in sich 
scliliessen, so können sie für die bildliche Verneinung 
nur dann verwendet werden, wenn sie mit Begriffen ver¬ 

bunden sind, deren Werth gewöhnlich nicht nach ihnen 
bestimmt wird, oder wenn sie sonstige Verwendung (z. 
B. als Längenmaasse) gefunden haben. Gewichte wie 
dram, unce sind äusserst selten benutzt. Abstrakte Be¬ 
griffe werden bei weitem nicht so oft als konkrete bild¬ 
lich zur Verstärkung der Verneinung angewendet. Be¬ 
sonders beliebt sind bei den me. Dichtern blenk, chippe, 
ende, gru, lote, tippe, nok, point,. shakyng, slcyppe, 
smitte, spot, sticcke, twinkling (of an ege), twynte und 
wynk. Die Verstärkung der einfachen Negationspartikel 
durch wild und thing ist streng genommen keine bild¬ 
liche, da diese Begriffe etwas ganz allgemeines bezeichnen. 
Da sie aber doch mit der bildlichen Verneinung in enger 
Beziehung stehen, so behandelt sie der Verfasser in 
Kapitel II. 

Die sorgfältige Arbeit bietet eine äusserst reich¬ 
haltige Beispielsammlung, seine Belesenheit in der me. 
Literatur ist gross. Nachzutragen gibt es ja immer, die 
grammatische Erscheinung ist aber erschöpfend behandelt, 
wenigstens so weit es der Verf. im ersten Theil wollte. 
Ich mache die Fachgenossen auf die Untersuchung und 
die späteren Fortsetzungen aufmerksam, sie nimmt unter 
den vielen Specialuntersuchungen auf englischem Gebiete 
einen hervorragenden Platz ein. 

Wismar i. M. 0. Glöde. 

Gaston Paris, L’alteration roraane du c latin ’ S. 7—37 
des ‘Annuaire de l’Ecole pratique des hautes etudes 1893. 
Pection des Sciences historiques et philologiques’ Paris, Im- 
primerie nationale 1893. 8. 

Die vielleicht allerwichtigste Frage der romanischen 
Lautgeschichte erledigt der Verf. in kurzen und klaren 
Worten, aber ohne mich zu überzeugen, die „de l’alte¬ 
ration du c et de la connexite admise ou contestee par 
cette alteration entre les diverses regions romanes“ (S. 8). 
Da er unter „alteration (romane) du c (latin)“ eine Auf¬ 
einanderfolge von Lautwandelungen versteht von denen 
c (vorderes k) < cj (/ stimmlos) nicht nur die erste, 
sondern auch „la plus importante et la seule essentielle“ 
ist (S. 13), so handelt es sich zunächst darum wann c 
< cj geworden ist, und sodann ob dieser Vorgang und 
etwa noch einer der zunächst sich anschliessenden (cj 
< tj; tj <L ts) auf dem Gesammtgebiet des Komanischen 
sich als einheitlich darstellt. Eine Grenze für die Mög¬ 
lichkeit solcher einheitlichen Entwickelung gibt der Verf. 
nicht ausdrücklich an, aber implicite. In der Anm. auf 
S. 7 bezeichnet er die Frage ob ts aus ts oder ts aus 
ts oder beide unabhängig voneinander aus c entstanden 
seien, als eine untergeordnete, die er hier nicht berühre; 
aber im Texte entscheidet er sie, indem er von ts und 
ts > c als den „deux types primitifs“ redet, was doch 
Jemand der wie ich (Ltbl. 1892 Sp. 245) überall ts 
als die Fortsetzung von ts betrachtet, durchaus nicht 
thun könnte. Der Verf. beschränkt sich auf die Ge¬ 
schichte des c vor silbigem e, i, lässt die des vorderen 
g und die des c vor niclitsilbigem i (cj) beiseite. Dass 
die letzte von der ersten geschieden und innig nur mit der 
von t vor niclitsilbigem i (tj) verknüpft sei, kann ich 
nicht zugeben ; sie nimmt eine mittlere Stellung ein, ja 
der Verf. selbst weist S. 32 f. darauf hin dass in den 
meisten romanischen Sprachen cj mit c und nicht mit 
tj Zusammenfalle. Im Allgemeinen hat es gewiss sein Gutes 
eine Untersuchung innerhalb möglichst enger Grenzen zu 
führen; bei einem Problem aber wie das vorliegende, 
das auf bloss urkundlichem Wege nicht zu lösen ist, 
sollten sowohl die benachbarten Erscheinungen der 
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gleichen Sprache als die entsprechenden anderer Sprachen 
herangezogen werden. Ich verzeichne nun die Ergeb¬ 
nisse des Verf. (S. 36 f.) und füge hinzu wie ich mich 
zu ihnen und ihrer Begründung stelle. 

1. Die Aussprache des c im Latein war die nor¬ 
male. — Der Verf. bemerkt S. 17 dass der Ausdruck 
„Latein“ einen ganz unbestimmten Sinn haben könne; 
er selbst scheint ihn in dem Sinn von Latein der Römer¬ 
zeit zu nehmen (s. S. 18), also es mit dem Jahre 475 
n. Chr. abzuscliliessen. Meine Ansicht ist die dass cj 
> c, von seiner Weiterentwickelung zu schweigen, vor 
diesem Zeitpunkt zur Herrschaft gelangt ist und zwar 

* schon sehr lange vorher begonnen hat. 
2. Man findet vor dem 6. Jalirli. nirgends Anzeichen 

von cj > c. — a) Inschriften und Handschriften spreche 
ich in Bezug auf diese Frage die negative Beweiskraft 
ab und berufe mich dafür auf das vom Verf. selbst 
S. 14 f. Gesagte. Er vermisst S. 18 Schreibweisen wie 
*pacie für pace; aber er führt ja auf derselben Seite 
aus meinem V. d. V. ein inschriftliches riciessit für 
recessit an, und würde das von ihm dagegen erhobene 
Bedenken dass eine solche Einschaltung von i oder viel¬ 
mehr des Zeichens I sich nach allen Konsonanten fände, 
nicht auch gegen ein *pacie gelten? b) Ebensowenig 
lässt sich aus den lateinischen Lehnwörtern von Sprachen 
die nicht selbst cj neben einfachem c besitzen, ein 

• Schluss auf das Nichtvorhandensein von cj > c im Latein 
ziehen; wir beobachten ja immer und überall wieder wie 
der fremde Laut (auch wenn es im wissenschaftlichen 
Sinne ein zusammengesetzter sein sollte wie cj) dem 
nächstverwandten eigenen gleich gesetzt wird. Was ins¬ 
besondere das griech. x > lat. c in KtyJouiv, y.ijrowo 
u. s. w. anlangt, so ist die Frage Breals in Bezug auf 
das erstere: „est-il lui-meme reste pur de tonte alteration 
palatale devant i ou e ? “ keineswegs unberechtigt. Der 
Verf. sagt zwar S. 18 Anm. 2, mit Berufung auf eine 
Aeusserung Psicharis: „il reste immuablement jusqu’ä 
nos jours, sauf quelques exceptions dialectales tres res- 

__ treintes, ä l’etat d’explosive sourde simple“; aber ich 
erlaube mir gegen den Psichari der ‘Etudes’ den der 
‘Memoires de la Soc. de ling.’ VI, 308 auszuspielen: 
„on nous dit que, dans certains pays grecs, k se pro- 
nonce encore aujourd’lmi comrae un k velaire, meine 
devant e et iu. Unter dem „velaren“ k, dem k{ ver¬ 
steht hier Ps. das welches der Verf. als das „normale" k 
vor e und i bezeichnet; das „panhellenische“ k2 ist da¬ 
von sehr verschieden (s. W. Meyer zu Simon Portius 
S. 85) und wird von den Fremden vielfach durch kj 
wieder gegeben. Kj muss auch als mittelbare Vorstufe 
für das in den neugriechischen Mundarten weit ver¬ 
breitete ts > k vor hellen Vokalen vorausgesetzt 
werden; also nicht einmal hierauf passt der Aus¬ 
druck des Verf.: „quelques exceptions dialectales tres 
restreintes“ (Psichari spricht von „certains dialectes mo¬ 
dernes“). Das neugriechische K und das spätlateinische 
C würden sich also in ihrem Lautwerth (cj) decken; 
ist nun bei der allgemeinen Herrschaft jenes cj der 
Gedanke dass es • in die Zeit dieses c) hinaufreicht, 
ohne Weiteres zu verwerfen? Für ein lat. cj > c vor 
dem 6. Jalirli. beweisen nun aber indirekt Schreibungen 
der folgenden Jahrhunderte: von einem ts oder ts dürfen 
wir bis c zurück den Zeitraum nicht gar zu knapp 
bemessen. 

3. a) Im Mittelsardinischen und Vegliaschen findet sich 
die Aussprache des lat. c als einfacher Tenuis, was „eines 

der schlagendsten Argumente für diese Aussprache als 
lateinischer ist“ (S. 30), „was genügt um zu zeigen dass 
die Abänderung zu cj neuen Datums ist“ (S. 19). — 
Aus diesen beiden Thatsaclien lässt sich doch nur so viel 
entnehmen dass im Latein überhaupt, und zwar mindestens 
zur Zeit der Kolonisirung von Sardinien und Illyrien, 
ein reines c gesprochen wurde; es ist als solches hier, 
auf inselförmigen Gebieten (ich sehe von deren eigent¬ 
licher Inselgestalt ganz ab) geblieben, nicht auf breiten 
trennenden Längsstrichen, und dabei konnte durch das 
übrige römische Reich hin früher oder später die Aus¬ 
sprache cj für c auf kommen. Wenn an einer Stelle 
Sardiniens das g des lat. ego noch heute fortdauert, 
haben wir deshalb seinen Schwund in allen andern 
romanischen Mundarten in eine späte Zeit zu verlegen? 
Aber ich würde mir sogar eine Modifikation der „kühnen“ 
Annahme durch welche Ascoli das sard. c = lat. c er¬ 
klärt, gefallen lassen: es wurde einst überall cj > lat. 
c gesprochen, und dann bildeten ein paar Mundarten das 
cj in c zurück, wie es z. B. das Schottische nach Kluge 
Grundr. d. germ. Phil. I, 839 (vgl. für das Altgutnische 
Noreen ebend. I, 485) mit dem in die englisch-friesische 
Urzeit hinaufreichenden c > c that. Sard. eher du würde 
sich zu ital. cervo ganz so verhalten wie scliott. kirk 
zu engl, church. 

b) Dem Albanischen wird eine besondere Beweis¬ 
kraft beigemessen, sodass es fast die Rolle einer ro¬ 
manischen Sprache versieht. Ich habe mich darüber 
schon Ltbl. 1892 Sp. 244 f. ausgelassen. Wenn das 
Albanische, d. h. das Ulyrische in weit früherer Zeit 
lateinische Wörter aufzunehmen begann als die ger¬ 
manischen Sprachen, so ist es eben deswegen für die 
Chronologie von cj > c uns weniger wichtig. Dass es 
das c lange wahrte, beweist hier Nichts und.ist selbst 
nicht bewiesen. Wenn k (cj) vor sekundärem e > a 
auftaucht (doch findet sich hier auch k), so ist es ander¬ 
seits vor primärem e < f und < a geblieben. 

c) Im Rumänischen kann c erst spät zu c] geworden 
sein Aveil lat. cj nicht, wie in den westlichen Sprachen, 
mit c, sondern mit tj, wohl aber c > qu mit c zu¬ 
sammenfällt. — Ich sehe nicht ein welchen Unterschied 
es hier macht ob c, cj und tj in ihrer ursprünglichen 
Gestalt oder als cj2, tj2 und ts nach Mösien oder Dakien 
gekommen sind. * Das Tempo der drei Entwickelungen 
war ein verschiedenes, und diese Verschiedenheit wiederum 
im Osten eine andere als im Westen; aber an welchen 
Punkten der Entwickelungen Verlangsamung oder Be¬ 
schleunigung eintrat, vermögen wir jetzt nicht festzu¬ 
stellen. Tj'1 mochte ebenso gut hier mit cf-, dort mit 
ts als cj hier mit c, dort mit tj das gleiche Ergebniss 
haben. Uebrigens ist auch der thatsächliche- Verhalt 
nicht ganz der vom Verf. angegebene (hrachhmi < ital. 
brattso: sizil. vrattsu = rum. hrats u. s. w.). Das 
aus qu hervorgegangene c aber konnte sich in späterer 
Zeit an cj anschliessen; aus citsers > aquila kann eben¬ 
sowenig gefolgert werden dass hier cj > c jünger ist als 
c > qu, wie man aus oberit. tsar > clarus oder sizil. 
tsoviri > pluere folgern wird dass hier tj > cj jünger 
ist als cj > cl oder > pl. 

4. Cj > c hat sich in Spanien, Gallien, Rätien, 
Italien unabhängig entwickelt. — Ich wünschte, der Verf. 
führte bei einer andern Gelegenheit aus wie er sich den 
Hergang vorstellt. Ist dies cj von verschiedenen Centren 
ausgestrahlt worden? Und dann wirklich von vier oder 
vielmehr fünf (da ja MÖsien-Dakien hinzuzählen ist) ? 
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Und wo schneiden sich diese Wellenkreise? Gehört Ober¬ 
italien zu Südfrankreich oder zu Mittelitalien ? Es kann 
ja dieser Lautwandel — wie jeder, und wir haben ge¬ 
nug' Belege dafür — auch innerhalb der gleichen Sprach- 
gruppe an verschiedenen Stellen zu gleicher Zeit auf¬ 
tauchen. Aber dass mehrere solche c/-Gebiete, um sie 
kurz so zu bezeichnen, zu einem einzigen geschlossenen 
verschmelzen, das ist etwas Besonderes. Auf germani¬ 
schem Boden haben wir ein altes englisch-friesisches cj 
> c und davon getrennt ein jüngeres ostnordisches, die 
übrigen verwandten Sprachen haben sich von der Jota- 
zirung des c frei gehalten. Es wird diese eben nur 
unter der Gunst gewisser Bedingungen ins Leben treten 
die entweder in den allgemeinen körperlich-seelischen 
Umständen der Bedenden oder in ihrer Gewöhnung 
an andere Sprachen liegen. Nun weist aber die Be¬ 
völkerung des römischen Reiches in beiden Hinsichten 
eine derartige Mannichfaltigkeit auf dass es uns schon 
im Allgemeinen befremden müsste wenn jene Bedingungen 
in Nord und Süd, in Ost und West vorhanden gewesen 
wären; insbesondere aber müsste es uns befremden dass 
cj > c einerseits im Latein der Iberer, anderseits in 
dem der Kelten erwachsen wäre, nicht aber im Iberischen 
und Keltischen selbst (von neuen und vereinzelten Er¬ 
scheinungen abgesehen). Kyrnr. kerd, bask. gerthu: 
franz. serte, span. Oierto > lat. certus scheinen mir zu 
besagen dass cj > c aus Italien nach Gallien und Spanien 
eingeführt worden ist. 

Ich wiederhole meine schon oben ausgesprochene 
Ansicht mit einem kleinen Zusatz. In der späteren Römer¬ 
zeit, sagen wir zu Anfang des 5. Jahrh., herrschte cj 
für lat. c im weitesten Umfang; letzteres hatte sich 
vereinzelt gehalten und ebenso vereinzelt war cj schon 
zu tj oder ts vorgeschritten. 

Hugo Schuchardt. 

Restori, Antonio, Per im serventese di Gnilhem de 
Ja Tor. S. 15, 8. (Estratto dai Rendiconti del R. Istituto 
Lombardo, Serie II, Yol. XXV, 1892). 

—, Palais. Cremona 1892, 18 S. 8. Nozze Battistelli-Cielo. 

Das Sirventes, mit dem sich der zuerst genannte 
Aufsatz beschäftigt, „ Un sirventes farai d’una trista 
persona11 ist in den Hss. A und D erhalten, bisher aber 
nur nach A publicirt worden. Auch der von Restori ge¬ 
botene Text folgt im Ganzen A und verweist die Les¬ 
art von D fast ausnahmslos in die Varianten. Nicht immer 
mit Recht. Ob V. 7 nicht besser mit D fera causa 
statt gran causa einzusetzen sei, mag allerdings unent¬ 
schieden bleiben, sicher aber ist V. 23 vis statt vi zu 
setzen; vgl. agues Z. 21 und Chabaneau, Revue d. lgs. 
rom. 32, 210. Auch V. 30 bietet, meiner Meinung nach, 
zweifelsohne die Lesart von D das Richtige. Gewiss ist 
die von Restori vorgeschlagene Deutung mit Paul Meyer, 
Romania 21, 632 entschieden abzulehnen, ebenso gewiss 
aber gibt cornar la recrezuda hier, wie R. hervorhebt, 
keinen Sinn, wenn man Hs. A folgt. Es ist, meine ich. 
zu lesen: Que per amor de lei corna la recrezuda 
und zu übersetzen „und um ihretwillen bläst er zum 
Rückzug“ (sc. von allem Guten) oder um es prov. zu 
umschreiben per Varnor de Vescarsedat se recre de 
valor, de pretz e de largueza. — Ferner würde ich 
V. 1iquand . . . begut zwischen Kommata setzen; V. 16 
ist si’l tot = si el tot („wenn er auch“) und V. 18 elail 
statt ela il zu schreiben und V. 18 cum il in cum el 
zu ändern. — Restori weist nach, dass der Pore Armat 
de Cremona, gegen den das Sirventes gerichtet ist. 
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nicht, wie man angenommen hatte, Manfred II Lancia 
ist, sondern ein Pontius Amatus, der im ersten Viertel 
des dreizehnten Jahrhunderts Podestä verschiedener guel- 
fisch gesinnter Communen Norditaliens war. Restori sieht 
in Pore Armat einen vom Dichter geschaffenen, durch¬ 
sichtigen Spottnamen. Aber passt dann das Armat und 
wäre in diesem Falle ein Pore Amat, das den zweiten 
Namen unverändert liest, nicht vielleicht noch wirksamer 
gewesen? Und warum sollte der Dichter den Ange¬ 
griffenen nicht mit seinem rechten Namen genannt haben? 
Sagt doch Restori selbst „i trovatari tutti non si fanno 
mai scrupulo di nominare per nome e cognome . . la 
persona contro cui verseggiano.“ Da ferner die Hss. 
A und D sich nahe stehen (auch in unserem Gedichte 
V. 12 bieten sie die gleiche Verderbniss) und da Eigen¬ 
namen in den Handschriften bekanntlich vielfach ver¬ 
stümmelt werden, (liest Hs. D V. 6 doch sogar Cremoäna 
für Cremona, das noch dazu im Reime steht), so möchte 
ich fragen, ob nicht Pore Armat einfach als schlechte 
Ueher Lieferung anzusehen und Ponz Amat in den Text 
zu setzen ist. -— In der S. 12 citirten Stelle: 

De Saint Martin me clam a Saint Andreu 
E prec li fort que m’en faza dreichura, 
Car non auz Corat vis de Judeu 

E Faciol, que chascus fai rancura, 
Quar no foron a trair Damedeu 

bereitet der dritte Vers Schwierigkeiten. Cavedoni (mir 
nicht zugänglich), bei dem allein das betreffende Gedicht 
bis jetzt gedruckt ist, schreibt non auz a Corrat, was 
unverständlich ist. Restori meint, es wäre vieleiclit zu 
schreiben: Car'non a us Corat v. d. J. „perche un 
Corrado non ha il viso da Giudeo“ ; das ist unannehm¬ 
bar. Es ist gewiss Vis-de-Judeu geschrieben und darin 
ein spöttischer Beiname zu sehen; in auz muss das Verb 
stecken (3. Prs. Sg.), zu dem doch wohl der heil. Martin 
Subject sein muss. 

Von Palais, der den Gegenstand von Restoris zweiter 
Schrift bildet, sind 5 Gedichte erhalten, eine Canzone 
(Nr. 1), ein Sirventes (Nr. 2) und drei Einzelstrophen 
(Nr. 3 — 5), deren letzte ein Estribot ist. Restori gibt 
den Text nach Hs. D, die alle fünf Stücke enthält, und 
theilt die Varianten von Hs. Q., in der Nr. 4 und 5 sich 
finden, in den Anmerkungen mit. Nr. 4, 9 ist bec aus 
Q statt bet in den Text zu setzen. Hinzuzufügen ist, 
dass Nr. 3 auch in Hs. J überliefert und Rivista di fil. 
rom. 1, 40 gedruckt ist, sowie dass Nr. 3 und 4 auch 
bei Witthoeft, Sirventes joglaresc (Ausgaben und Ab¬ 
handlungen LXXXVIII) S. 72—-73 publicirt sind. Hs. J 
hat 3, 5 donon, wie Restori richtig für don non in 
D vermuthet, ferner 3, 6 saubron, das für das unrichtige 
sabron in D einzusetzen ist und 3, 8 richtig malanansa. 
V. 8 hat der Abdruck von Schultz, Gröbers Zs. 7, 195 
nicht treig, wie A. sagt, sondern freig, doch ist das / 
beim Druck nicht deutlich herausgekommen. — Im Es¬ 
tribot ist mir nicht klar, was que faran las vertuz V. 5 
besagen soll. V. 6 Ab tant baissa las braias ei apres 
los trebuz. Die letzten Worte sind mir ebenso wenig ver- . 
stündlich wie dem Herausgeber. Restori schlägt vor zu 
ändern in a pes las trebuz; was soll das bedeuten? 
Soll trebuz 3. Sg. Präs, sein? Aber von welchem In¬ 
finitiv? Von trebucar müsste es doch trebucci heissen. 
Da der einzige uns sonst noch erhaltene Estribot (Mahn 
Wke. II, 238; Appel Chr. Nr. 79), der mit dem von 
Palais in mehreren Punkten übereinstimmt (beide bestehen 
aus lauter einreimigen, männlichen Zwölfsilbnern, stehen 
sich dem Inhalte nach nahe und beginnen mit den Worten 
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Un estribot farai), mit den Worten per mals estri- 
hatz clergues scliliesst, so möchte ich, wenn eine kühne 
Hypothese erlaubt ist, fragen, ob in dem l von los 
trebutz vielleicht ein Fron. Pers. 3. Sg. zu sehen ist 
und in dem Uebrigen ein estribot verwandtes Wort steckt? 
— Dass 5, 9 morgues esperdutz zu schreiben sei, halte 
ich deshalb für nicht annehmbar, weil nach ec vos doch 
wohl der Obliquus stehen muss. Liegt esperdre und nicht 
perdre vor, so wäre wohl el morgue’es esperdutz zu 
schreiben, falls man bei morgue flexionslosen Nom. Sing, 
zugibt, vgl. Lit. Bl. VI, 419. — In der zweiten Strophe 
von Nr. 2 wird Otto von Carretto vom Dichter gepriesen. 
Das unter dem Nr. 1 genannten pro marquis ebenfalls 
Otto zu verstehen ist und nicht Bonifaz von Montferrat, 
wie Oscar Schultz gemeint hat, scheint mir nicht aus¬ 
gemacht, da ich es nicht für besonders wahrscheinlich 
halte, dass der Dichter den gleichen Gönner in demselben 
Gedicht in zwei verschiedenen Strophen genannt hat, 
und zwar zuerst ohne, und dann mit Namensbezeichnung. 
Ebensowenig halte ich es für sicher, dass mit dem in 
der ersten Strophe genannten Herrn Heinrich Ottos 
Bruder Heinrich von Savona gemeint sei, die Stelle 
lautet: 

E parlcm del pro marquis 
Qey a bon prez s’acompaigna, 
Pero ca ies n’a Enris, 
Q’anc Rainarz qui fo gignos 

No sap taut d’avol bargaigna. 

Im dritten Verse hat die Hs. caies na, Restori nimmt 
ies — ges und deutet „pero che assai ne ha Enrico, 
tanto che Rainarz, che fu cosi destro, mai non seppe 
cosi sottile industria“. Aber ca ist nicht que, ges be¬ 
deutet nicht assai, und avol heisst „schlecht“, nicht 
„sottile“, und man kann einem avol bargaigna, meiner 
Meinung nach, nie einen „senso eufemistico“ geben. 
Paul Meyer, Romania 21, 632 will lesen: Pero cai es 
n'Aenrics, aber ein „aber hier ist Herr Heinrich, denn 
etc.“ scheint mir doch auch nicht zu genügen. Ich ver- 
mutlie, dass das caies der Handschrift beizubehalten und 
als Imperf. Conj. von cazer anzusehen ist. Caies kann 
ich allerdings sonst nicht belegen, eazes steht .Jaufre 
Lex. Rom. 53a, 8. Vielleicht wäre also demgemäss zu 
ändern, doch halte ich caies neben dem Präs. Conj. caia 
wohl für möglich. — V. 14 scheint mir mas entschieden 
bewahrt bleiben zu müssen. — V. 21 cor. entre? 

Freiburg i. B. Emil Levy. 

Santy, Sernin, La Comtesse de Die. Sa vie, ses oeuvres 
completes, les fetes donnees en son honneur, avec tous les 
document8; introduction par Paul Marieton. Paris, A. Picard 
et fils 1893 XVIII, 146 S. 8. 

Vorliegendes Buch erscheint wie ein Nachklang des 
Festes, welches man am 10. August 1888 in Die be¬ 
ging ; es galt damals, das Andenken einer trobairitz, der 
sogenannten Gräfin von Die zu feiern, deren Büste, von 
der Hand der Mrae Clovis Hugues, auf der Place de 
FEveche Aufstellung gefunden hatte und unter grosser 
Begeisterung enthüllt wurde. Die erste Anregung hierzu 
ging von den Cigaliers und Felibres aus, welchen es ge¬ 
lang, den Lokalpatriotismus in Bewegung zu setzen, und, 
wundert man sich auch darüber, dass die Gräfin von 
Die einer Ehre theilhaftig wurde, welche andere Tro- 
badors, deren engere Heimatli man auch kennt, in viel 
höherem Grade verdient hätten, so muss man sich doch 
schon allein über das wach gerufene Interesse freuen: 
dieses in noch weitere Kreise Südfrankreichs zu tragen, 

dazu scheint nun unsere Schrift vornehmlich dienen zu 
sollen. 

Nach einer ansprechend geschriebenen Einleitung 
von Marieton wird im ersten Kapitel von den Lebens¬ 
umständen der Gräfin gehandelt, dann folgen die Lieder 
mit Uebersetzung und im dritten Kapitel werden die 
Einzelheiten des oben erwähnten Festes beschrieben, be¬ 
gleitet von verschiedenen Huldigungsgedichten im Dia¬ 
lekte und in der Schriftsprache. Dem Ganzen voran 
geht eine Abbildung von der Büste der Dichterin, und 
ausserdem werden noch zwei Tafeln geboten mit Minia¬ 
turen aus dem Cod. A, welche die Gräfin und Rambaut 
d’Aurenca darstellen. — Der Verfasser hat sich in lobens¬ 
werter Weise bemüht, sich möglichst auf das von der 
Forschung Gesicherte zu beschränken, doch ist ihm dies 
nicht immer gelungen, wie z. B. seine Auslassungen über 
die Minnehöfe zeigen. Text und Uebersetzung der Ge¬ 
dichte geben mir zu folgenden Bemerkungen Anlass: 

S. 43 1. per tal statt per tal-s, s. Levy im Ltrbl. X, 
182. —- S. 45 Für quar abduy no'l partem egual er¬ 
scheint mir auch jetzt noch trotz Levy (Ltrbl. X, 184) 
die Auffassung als Frage nicht ausgeschlossen zu sein. 
■— S. 46 beseitige den Punkt nach refier• que'us en- 
quier wird in der Uebersetzung unrichtig gedeutet; tilge 
das Komma nach vos; perdi ist nach Appel (Zs. f. rom. 
Phil. XII, 540) und Levy (Ltrbl. X, 184) beizu¬ 
behalten , wenngleich die so entstehende Parenthese 
eine ziemlich eigentliümliclie ist. — S. 47 1. torne's 
statt tornes; in der Uebersetzung von ni cas ab cerena 
sind die beiden letzten Wörter unberücksichtigt geblieben, 
aber die Deutung von Appel und dessen Vorschlag für 
ni: mas zu schreiben (Zs. f. rom. Phil. XII, 540) sind 
ansprechend. Gel. 1 ist ganz missverstanden worden, 
s. Uebersetzung. Worin das Wortspiel in Str. 7 liegen 
soll (s. Anm. 1) ist nicht ersichtlich: fait ist offenbar 
irrthiimlich als parallel zu lauzengier gezogen, siehe 
aber Provenz. Dichter. S. 36. — S. 49 zu Seguin und 
Valensa (vgl. Provenz. Dichter. S. 32) möchte ich noch 
nachträglich auf eine Stelle bei L. Cigala hinweisen 
(Selbach, Streitgedicht S. 119) e comtatz de Gui de 
Nantoill — en loc de valensa, wo vermuthlich Valensa 
zu schreiben ist. — S. 50 m’en atcCina ist nicht richtig 
übersetzt, der Zusammenhang verlangt gerade eine gegen¬ 
teilige Bedeutung von atainar: „beunruhigen“, die frei¬ 
lich sonst nicht gestützt ist, vgl. Levy, Provenz. Sup¬ 
plement-Wörterbuch S. 94. Messatger in Gel. 1 ist in 
Kommata zu setzen und dementsprechend die Stelle zu 
verstehen, s. Ltrbl. X, 181. — S. 52 Santy will das 
Lied estat ai en greu cossirier ganz frei übertragen, 
aber der Sinn von Str. 2 V. 3—4 ist völlig verschoben, 
wie dies übrigens auch schon für die Uebersetzung vous 
me surpassez en brillantes qualites (S. 49) gilt; cos- 
seillier wird man wohl mit Levy (Ltrbl. X, 181) und 

| Ohabaneau (Rev. d. lang. rom. XXXII, 102 note 1) als 
| „Kissen“ verstehen müssen. — S. 53 besser mit Levy 

(Ltrbl. X, 181) nach amoros ein Ausrufungszeichen. 
Bierris de Romans (S. 4) — in Hs. T steht nabi- 

1 eiriß ■—- ist wahrscheinlich aus der Liste der trobairitz 
zu streichen, s. Zs. f. rom. Phil. XIV, 234—5. — Auf 

j S. 11 —12 werden die Beziehungen Rambaut’s d’Aurenca 
I zu der Gräfin von Urgel berührt, von denen N2 (jetzt 

Kgl. Biblioth. zu Berlin, Philipps 1910) zu berichten 
weiss; ich benutze die Gelegenheit, und zwrei unange- 

S nehme Versehen zu berichtigen, welche die Vita Ram- 
I baut’s in dem Drucke_von Constans, der die^Handschrift 
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nur kurze Zeit benutzen konnte (Revue d. lang-, rom. 
XIX, 270), aufweist: für anc non ac lo destre lese 
man anc non ac lo desire-, Constans liest gleich da¬ 
rauf: ella Vaurlci fait plaser d’aitan qe il agra sufert 
q’el, com l’avia reversa, l’agues toccida la camba nuda: 
für das eigentlmmliche com l’avia reversa zeigt aber 
die Handschrift com la ma reversad — Von Druck¬ 
fehlern im provenz. Texte sind mir begegnet S. 46 que 
m’en statt que m’an und pros statt pres. Die Bildung 
troubadouresse ist nebenbei bemerkt, eine wenig schöne; 
man wird sie hoffentlich bald wieder aufgeben. 

Berlin. Oscar Schultz. 

W. Cloetta, Beiträge zur Literaturgeschichte des 
Mittelalters und der Renaissance. II. Die Anfänge 
der Renaissancetragödie. Halle a. S., Max Nie¬ 
meyer. 18921 2. gr. 8. X, 244 S. 

Wenn der Werth einer literarhistorischen Arbeit 
allein von der Vollständigkeit des darin verwendeten 
Materials, der anschaulichen Widerlegung oder Unter¬ 
stützung zuvor geäusserter Behauptungen, der ernsten 
Vertiefung in den Stoff abhinge, so könnte man diesem 
Werke C-loetta’s ein nahezu uneingeschränktes Lob 
spenden. Meiner Ansicht nach muss aber die nachdrück¬ 
liche Forderung erhoben werden, dass ein solches Buch, 
unbeschadet der inneren Gründlichkeit, auch die ange¬ 
messene, ästhetisch befriedigende Form aufweise, vor 
Allem, dass sich die vielen Einzelheiten, deren Behand¬ 
lung nicht zu umgehen ist, nicht allzu breit machen. 
Und es gereicht der vorliegenden Abhandlung zum Nach¬ 
theil, dass dies nicht ausreichend berücksichtigt wurde. 

Wozu braucht uns z. B. durch mehrfache Wieder¬ 
holung eingeprägt zu werden, dass ein Freund Albertino 
Mussato’s (S. 27 Anm., 59 Anm., 85, 222), der Bolog¬ 
neser (S. 59 Anm., 85, 222) Professor der Grammatik 
Guizzardo, unter der Mitarbeiterschaft des Bassanesen 
Castellano, Professors der Grammatik zu Padua, einen 
Commentar zur Ecerinis schrieb, welcher, mit Einwilligung 
des Dichters unternommen (S. 27 Anm., 35, 59 Anm., 
223), im Jahre 1317 vollendet wurde (S. 27 Anm., 35, 
85, 224)? Der Stil ist durchaus nicht frei von Nach¬ 
lässigkeiten. Sollten die Ausländer wirklich Recht haben 
mit ihrer Behauptung, die deutschen wissenschaftlichen 
Werke seien vielfach keine rechten „Bücher“? — Ich 
greife ein paar Stellen heraus, gebe aber im vorhinein 
zu, dass dabei persönliche Geschmacksrichtung leicht irre¬ 
leiten kann; immerhin werden auch Anderen die meisten 
der folgenden Proben schwerlich schön und untadelhaft 
erscheinen. S. 20: „Nach langem Kampfe behielten die 
Carraresen schliesslich doch die Oberhand, aber nicht 
ohne viele Verluste und schwere Verwundungen, so be¬ 
sonders auch der schwerverletzte Marsilio, erlitten zu 
haben.“ — S. 98 : „. . . . Losclii. . . wurde . . . im Jahre 
1406 als Gesandter nach Rom geschickt (19. Juni), wo¬ 
bei er sich seines Auftrags mit Geschick entledigte.“ 
— S. 122: „Die Fortschritte, die die grössere Vertraut¬ 
heit mit den römischen Klassikern durch die Bemühungen 
der Humanisten, und vornehmlich Petrarca’s, in der Hand¬ 
habe der lateinischen Sprache seit dem Anfang des 14. 
Jahrhunderts herbeigeführt, kommen bei Loschi’s Tra- 

1 Wie ich nachträglich wahrnehme, bringt schon Cha- 
baneau in seinen Vies des troubadours diese richtige Lesart. 

2 Es ist ein durchaus nicht zu billigender Brauch, wissen¬ 
schaftliche Bücher, die gegen Ende eines Jahres erscheinen, 
mit der Zahl des nächstfolgenden zu versehen. Dieses hier 
kam mir schon im November 1891 zu Gesicht. 

gödie recht wohl zur Geltung.“ — S. 166: „Ausserdem 
ist überhaupt nicht anzunehmen, dass dem 14. und 15. Jahr¬ 
hundert ein lateinischer Tragiker erhalten sein konnte 
ohne dass uns etwas darüber berichtet wäre. Zudem er¬ 
klärt Enea Silvio ja ausdrücklich, dass . . . .“ -— S. 173: 
„. . . .mit diesen Worten habe er mit einer Zange ihre 
Zunge gefasst und dieselbe abgeschnitten.“ — S. 174: 
„Sie schmäht über Tereus, der solches begangen und sie 
nachher angelogen habe.“ — S. 196: „Zu Anfang und 
zu Ende des Chorgesangs ist aber ausserdem von der 
Wandelbarkeit des Glückes, .... von der Vorzielibarkeit 
einer bescheidenen Existenz ... u. s. w. die Rede.“ — 
Auch drängen sich verliältnissmässig nebensächliche Dinge 
zu sehr hervor und stören das harmonische Gleiclimass 
in der Gliederung des Stoffes. 

Dieser zweite Band der „Beiträge“ beschäftigt sich 
durchweg mit den Italienern; will man den Inhalt kurz 
zusammenfassen, so braucht man nur die Namen: Alber¬ 
tino Mussato, Giovanni Manzini, Antonio Losclii und 
Gregorio Corraro herzuzählen. 

In der Einleitung des „ersten Buches“ macht C. 
darauf aufmerksam, dass die frühesten Spuren einer wirk¬ 
lich zu neuem Schaffen anregenden Beschäftigung mit 
Seneca’s Tragödien in Italien selbst zu suchen sind; 
Lovato de’ Lovati’s Thätigkeit und seine Beziehungen 
zu dem Dichter der Ecerinis sind hier eingehend be¬ 
handelt. Dann kommt Mussato (und Manzini) an die 
Reihe; im „zweiten Buche“ (Beginn der eigentlichen 
Renaissance-Tragödie) — nach einleitenden Bemerkungen 
über die Seneca-Studien seit Abfassung der Ecerinis —: 
Losclii und Corraro. Zeit und Lebensumstände der Autoren, 
ihre Werke und die Quellen und Vorbilder derselben — 
namentlich Seneca — werden besprochen und das Material 
im Allgemeinen sorgfältig zusammengetragen. Der Ver¬ 
fasser versucht jedesmal uns ein Bild von der Persön¬ 
lichkeit des Dichters zu geben; sein Hauptaugenmerk 
aber wendet er dem Bau, Inhalt und Stil der Tragödie 
(Ecerinis — Achilles — Progne) zu. 

Er bedient sich zur Inhaltsangabe meist der in¬ 
direkten Rede, citirt jedoch auch ganze Stellen; und sehr 
oft überträgt er den Wortlaut des lateinischen Originals 

I ins Deutsche. Dass hierbei nicht immer das Richtige 
getroffen ist, will ich an einigen Beispielen zeigen. S. 44: 

! Die zornigen Worte des Ecerinus: Secede, cui non poena 
sufficiat necis (Minoia, S. 284) übersetzt C. wenig ge- 

! schmackvoll: „Geh’ fort, der Tod möge keine genügende 
Strafe für Dich sein!“ — Losclii, Achilles I (ed. da 
Scliio, S. 12 f.): ... Tu Gor goneis \ Armata veni Pal- 
lasque minis, \ Vel mitte tuurn nimbo aurifero | 
Fratrem genitum, sic Argolicos Horrore duces pres- 

j sos retine, | cet. Hier spricht der Verf. (S. 111) von 
j einer Anrufung der Götter .... „Pallas und ihres Bruders 

Bacchus“ etc., während doch offenbar neben Pallas 
nicht der Sohn der Semele, sondern der Danae’s, der 
Besieger der Medusa: Perseus gemeint ist! Vgl. auch 
im 2. Chorgesang (ed. da Scliio, S. 20): in aureo Nimbo 
cet. — „(Der Götter mächtigster ist nicht Juppiter, 
sondern der Knabe Amor,) der mit Unrecht klein 
genannt wird“ (S. 111), so wird ungenau die Stelle: 
Est namque major, falsa quem mundi fides | Vocat 
■minorem (Achill. II, ed. da Scliio, S. 15) wiedgegeben. 
— Achill. IV (ed. da Scliio, S. 34): . . . solus hic cen¬ 
tum ferit, | Et mille solum tela non vulnus gerunt, J 
Non fixa penden t. . .; bei C. (S. 117): „Tausend Schläge 
theilt er aus, ihn aber vermag kein Geschoss zu ver- 
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wunden-“ — Divum sator (Achill. V, ed. da Schio, 
S. 40) soll „der göttliche Zeuger“ heissen (S. 119). — 
„Agamemnon .... wirft ihm (d. h. dem Menelaus) vor, 
dass es ihm bloss darum zu thun sei, sich für sein 
eheliches Unglück zu rächen“, umschreibt (S. 120) C. 
gerädezu falsch die Stelle (Achill. V, ed. da Schio, S. 41): 
Agam. Magis iste fervet pectore insano furor, | Re- 
petis jugales, mark violento, faces, | Te solus 
urit conjugis raptae dolor. — Von dem Anfangsmonolog 
in Corraro’s Progne wird gesagt, „dass es kaum mög¬ 
lich ist, eine geordnete Gedankenfolge in denselben hin¬ 
einzubringen“ (S. 191); S. 167 ist immerhin ein Ver¬ 
such dazu gemacht, der mir freilich nicht geglückt er¬ 
scheint. C. hat das enim (in: Neque enim inter um- 
bras cet.) nicht beachtet; und solus (in: Thracia heu 
solus polest | Expiere furiis corda Diomedes) heisst 
hier: „nur allein“, „einzig“, nicht: „allein_schon“. 
Nach meinem. Dafürhalten ist der Sinn der Stelle folgen¬ 
der: „Mich entsendet die Unterwelt, denn unter den 
Schatten hat keiner so scheussliche Tliaten zu verzeichnen 
als ich: um die Thracier zur Raserei zu entfesseln, muss 
es der Diomedes sein, der kommt.“ Nefas j Odisse 
Uceat, d. h. mihi: dem Diomedes, nicht den Thraciern. 
Amare Uceat, d. h. poenas. Diomedes, gleich dem Tan¬ 
talus im Thyest. (v. 86 f.: Me pati poenas decet, Non 
esse poenani) will lieber noch härtere Pein erdulden als 
neues Unheil herbeiführen. C. bemerkt auch selbst: „Ein¬ 
zelne Worte lassen sich verschieden auffassen“ (S. 167, 
Anm. 2). Ob Domenichi’s Uebersetzung’ sich mit meiner 
Interpretation begegnet, kann ich nicht feststellen. — 
„Progne ... will... Hände und Arme zusammenschlagen“ 
(S. 171); bei Cor raro lauten die in Betracht kommenden 
Worte: Feriat lacertos inuicem exertos manus, wozu 
auch III, 6 : . .. feriatque humeros Manus exertos ver¬ 
glichen werden kann. — Einmal citirt C. (S. 172) aus 
der Progne eine Stelle im lateinischen Wortlaut nach 
dem Breslauer cod. Relid. 118: .... Vix mihi sufßciunt 
pedes | R ectoque ducunt tramite errantem gradum, 
gibt aber den Inhalt nach einer abweichenden Lesart 
des Ricci’schen Druckes (. . . . Retroque ducunt tra¬ 
mite cet.), welche von ihm gar nicht verzeichnet wird, 
wieder: „Pistus . . . sagt, (nach grossen Mühsalen) komme 
er gänzlich erschöpft von den Wäldern zurück.“ 
Uebrigens tliut C. recht daran die letztere Lesart zu 
verwerfen. — Nach dem Verf. (S. 178) „schwört Progne 
.. ..bei den Schatten und den Göttern der Unter¬ 
welt“; von den unterirdischen Göttern ist aber nicht 
die Rede: Testor tenebras noctis opacae, Ditisque do- 
mos, et Tartarei Trina ora canis, Stygiosque lacus. 
— Der Bote im IV. Akt erzählt, Progne habe ihre 
Schwester aufgemuntert, „sie solle, während sie selber 
die geplante Tliat ausführe, daran denken, dass dieser 
Sohn doch dem Vater ähnlich sein werde“ (S. 183); 
das Original besagt etwas ganz Anderes: hunc similem 
patri Juuat esse. — Ueber den zechenden und schmausen¬ 
den Tereus, der nicht weiss, welch’ grässliches Mahl er 
einnimmt, und sich selbst zur Fröhlichkeit ermuntert, 
„ärgert sich Progne“ (S. 187). Zu genau derselben 
Situation nun bemerkt später inkonsequent, aber diesmal 
richtig C.: „Progne triuraphirt innerlich schon“ (S. 213). 

Der Verf. hat das löbliche Bestreben gehabt, seinen 
Lesern das vielfach zerstreute und oft schwer erreich- j 
bare Material recht nahe zu bringen und ihnen ein zu- ; 
sammenfassendes Werk, das zugleich als bequemes Nach- 
schlagebuch dienen kann, zu liefern; im Grossen und 

Ganzen ist ihm das auch gut gelungen. Einzelne Ver¬ 
öffentlichungen und Stellen sind ihm nicht zugänglich 
gewesen, andere hat er übersehen. Was ich im Folgen¬ 
den nachtrage und anmerke, betrifft, wie hervorg'ehoben 
werden muss, meist solche Lücken, Versehen oder irr- 
thümliche Auffassungen, die gegenüber dem vielen Rich¬ 
tigen und Nützlichen in dieser Arbeit von keinem sehr 
grossen Belang sind. 

S. 6, Z. 12 v. u.: statt S. 46 ff. lies S. 45 Anm. 
— S. 8, Z. 8 v. u.: st. XII müsste es XI heissen; der 
Verf. hat Giorn. XII 321 nicht beachtet! — S. 11, 
Z. 5 v. u.: Mestica’s Aufsatz ist wohl auch als Sonder¬ 
druck (Perugia 1889) erschienen, vgl. Padrin, Princ. di 
Giac. da Carr. (genaueres Citat unten!), S. 16 f. — 
ib., Z. 15 v. u.: st. 236 ff. 1. 263 ff — S. 21, Z. 2 
v. U.: st. S. 2 79 1. S. 297 f. — S. 24, Anm.: Ganz 
entgangen ist dem Verf. der Artikel und die Publikation 
Monticolo’s in Propugn. N. S. III (1890), P. II,' S. 244 ff., 
s. besonders S. 251 f., 260 ff., 268 f., 278 ff.; — ferner 
das Buch von P[adrin] L., II principato di Giacomo da 
Carrara, primo Signore di Padova. Narrazione scelta 
dalle Storie inedite di Albertino Mussato, Padova (Draghi) 
1891 (Nozze Squarcina-Rossi)x, worin Padrin nach dem 
bis jetzt einzig bekannten (auf S. 18 f. beschriebenen) 
cod. Vat. 2962 einen Inhaltsauszug der von Minoia neu 
aufgefundenen Bücher (VIII—XIV) der Hist, de gest. 
Italic, post Henricum VII Caesarem gibt und den 
letzten Theil des X. Buches, fast das ganze XI. und 
den Anfang des XII. veröffentlicht. Eine Abschrift der 
bisher unedirt gewesenen Bücher nach der Vat. Hs. be¬ 
findet sich jetzt auf der Bibi. Comun. zu Padua (vgl. 
a. a. 0., S. 19 Anm.). —- ib., Z. 14 v. u,: Dall’Acqua 
Giusti’s Uebersetzung auch in: Alcuni scritti letterari, 
Venez. 1878, vgl. Padrin, Principato ecc., S. 16 Anm. 2. 
■— S. 12, Z. 17: 1262 findet sich auch bei Padrin, 
Principato ecc., S. 1, als Geburtsjahr Mussato’s ange¬ 
geben; S. 122 jedoch nimmt er nachträglich Notiz von 
Colfi’s Gründen für 1261. Gloria verharrt bei seiner 
Ansicht: Rassegna Padovana I, 153 f. — S. 22, Anm. 1: 
Auf Sicco Polentone’s Zeugniss berief sich schon Padrin, 
Principato ecc., S. 71 f., Anm. 2. — S. 55, Z. 1—4: 
vgl. Padrin, Principato ecc., S. 80 und 114. — S. 227, 
Z. 24 ff.: Für Mussato’s Biographie kommen in Betracht 
die Stellen bei Padrin, Principato ecc., S. 31 f., 34, 
(36), 81, 84 (37), 87 u. a. Zu den Schreiber-Versehen 
in der Hs. vgl. Padrin, 1. c., S. 19. Medin (in Rassegna 
Padov. I, 120 f. und 122 Anm.) bessert mit Hilfe der 
Padrin’schen Publikation einige Irrthümef Minoia’s. —- 
S. 31, Z. 14 v. u. und S. 45, Z. 24 ff.: Hierzu vgl. 
Monticolo a. a. 0., S. 263. — S. 27, Z. 19: 1. 1304 
st. 1394. — S. 29 f., Anm. 1: So argumentirten schon 
Medin in Rass. Padov. I, 120 Anm. und Padrin ibid. 
S. 174 ff. Nicht von Gewicht ist Gloria’s Entgegnung: 
ibid. S. 154. — S. 31, Z. 2 v. u.: 1. 29 st. 27. — 
S. 101, Z. 18: 1. Hofredner st. Hofprediger. — 
S. 106, Z. 13 : „codicis XIV“. C. hat die Achilles-Aus¬ 
gabe Da Schio’s nicht selbst sehen können (S. 108, Anm. 4). 
Daher hält er sich wohl hier an Da Schio’s Buch: Sulla 
vita ecc. (S. 133), wo in der Titelangabe die Hs. als 
cod. XIV bezeichnet wird, während das Titelblatt der 
Ausgabe statt dessen die Worte: „codicis saeculi XIV.“ 

1 Angezeigt von A. Medin in Rassegna Padovana di stör., 
lett. ed arti, I (1891), S. 119 ff. Dazu die Bemerkungen A. 
Gloria’s: ibid. I, S. 149 ff. 
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enthält. Ob es sich hier also wirklich, wie C. überzeugt 
ist (S.:jl05,‘Anm. 3, und S. 148), um die Nummer des 
Cod. handelt, ist zweifelhaft. — S. 108, Z. 9 f.: In 
der Ausgabe Da Scliio’s sind es 940 Verse. — S. 109, 
Anm. 1: Auch bei Da Schio: Alcidae. — S. 114, Anm. 1: 
Da Schio interpungirt: Natos puta \ Vicisse dudum 
Thessali inanes ducis, | Suprema si post facta et ex- 
tremum diein | Servantur odia. Lenta cur Priamum 
diu cet. — S. 118, Anm. 3: Sic laetos animos dolor 
liest schon Da Schio (S. 36). — S. 119, Z. 7 v. u.: 
Hinter Pect ist Komma statt des Punktes zu setzen. — 
Ib., Anm. 2: Schon Da Schio (S. 39): Sors aequa sed 
nunc caede gemina capit cet. — S. 120, Anm. 1: Da 
Schio liest ebenfalls (S. 41): An causa thalami? — 
S. 123, Z. 3 v. u.: 1. uindicet st. uindicat. — 
S. 124, Z. 4 v. u.: 1. S. X st. w. u. — S. 128, Anm. 3: 
Da Schio (S. 45) hat: Quicquid Jovem naribus effiaU 
und dies ist richtig, wie schon Flamini, Giorn. stör. d. 
1. i. XIX 420 bemerkt. — S. 129, Anm. 3: Lugere 
decet fortis Achille bei Da Schio (S. 43). — S. 132, 
Z. 17: Da Schio’s Text bietet agnae st. agni. — S. 160, 
Anm.: Argument und Personenverzeichniss gehen der 
Tragödie voran (Exemplar der Breslauer Stadtbibliothek, 
Blätter a und b). -— S. 166, Z. 8 v. u.: 1. 220 st. 221. 
— Ib., Z. 7 v. u.: 1. 502 st. 504, und 68 st. 69. — 
S. 174, Z. 25: 1. 588 st. 558. — Ib., Z. 27: 1. 68 
st. 69. — Ib., Z. 32: 1. ora st. orsa. — S. 178, 
Z. 9 v. u.: 1. 68 st. 69. — S. 179, Z. 9: Sowohl der 
Druck (R) als auch die Breslauer Hs. (B) haben nicht 
ad, sondern: at. — S. 192, Z. 8 v. u.: 1. Exitia st. 
Exilict. — S. 193, Z. 1: 1. Sensit st. Sentit. — 
S. 196, Z. 17 v. u.: 1. Tipliys st. Thiphys. — S. 30, 
Z. 13 v. u.: Ein paduanischer Codex (s. L. Padrin: Ras- 
segna Padov. I, 175, Anm. 3) hat die Lesart: Asperans. 
— S. 35, Anm. 4: Antonio Bonardi’s Artikel: Ezelino 
nella leggenda religiosa e nella novella, in: Rass. Padov. 
I, 200 ff. und 227 ff. ist nicht viel wertli; er erschien 
sicher zu spät um noch von C. benützt werden zu können 
(vgl. auch Flamini, Giorn. stör. d. 1. i. XIX 418, Anm. 4). 
— S. 43, Anm. 1: Bonardi (a. a. 0., S. 206) citirt 
u. A. eine Stelle aus dem Chronicon Imaginis mundi des 
frate Jacopo da Acqui: Ezelin erhält von Gott in einer 
Vision den Befehl ihn an seinen Feinden in der Trevi- 
sanischen Mark zu rächen. — S. 45, Anm. 4: Für Zardo’s 
und C.’s Auffassung spricht vielleicht auch die Stelle 
des 2. Chorliedes: . . . Ecerinus . . . | Prolis ut seinen 
pereat futurae, \ Censet cet. — S. 54, Z. 12 v. u.: 
Quid tremuit intus? und weiter: Sentio impatiens onus, 
... — S. 113, Z. 8 ff.: Si laesus iram ponit, hunc 
magis decet, | Qui 'laesit, arma (seil, ponere) heisst es 
im Achill, (bei Da Schio ist die Interpunktion mangel¬ 
haft). Umgekehrt SeneCa, Here. für. 409 f.: Cum victor 
arma posuit, et victum decet | Peponere odia. —- 
S. 187, Amn. 2 : Im III. Akt sagt Progne selbst schon: 
Sanguinem bibet suum . . . (cf. S. 180). — S. 202, 
Z. 18: Der Druck (R) und die Breslauer Hs. (B): meat. 
Hortamur .... C.’s Aenderung ist zu billigen. — S. 204, 
Z. 12 ff.: In anderer Lesart eignet sich die Medea-Stelle 
noch besser zur Vergleichung: In peius aliquid, quod 
precor sponso malum, Vivat. . . . (L. Annaei Senecae 
tragoediae . . . Editionis stereotypae Tauchnitianae nova 
impressio. Lipsiae, sumpt. 0. Holtze, 1872). — Ebenso 
verhält es sich S. 211, Z. 1 mit der Lesart: sistat statt 
si stat. — S. 212, Anm. 1: Andere Lesart: Pars verubus 
stricht. . . (Publii Ovidii Nasonis opera, Recogn. ... J. 

A. Amar. Tom. III. Parisiis,*7 ap. Lefevre bibliopol., 
1822, S. 191). — S. 65, Z. 26 f.: Wodurch wäre denn 
für Ecer. III, 1 und 2 Padua als Ort der Handlung 
ausgeschlossen? — S. 91, Z. 17 f.: Wie C. den Achilles 
in Rücksicht auf die Form als einen „gedankenlosen 
Abklatsch Seneca’s“ bezeichnet (S. 147), braucht man 
auch in der Wahl des Stoffes nur eine Beeinflussung 
von Seiten des lateinischen Tragikers zu erblicken, nicht 
aber einen Beweis für den schärferen Blick Loschi’s 
gegenüber Manzini oder gar Mussato. — S. 126, Anm. 3 
und S. 127, Anm. 1 zu Ende: C. hätte sich nicht mit 
Andeutungen begnügen, sondern genau untersuchen sollen, 
ob und welche Stellen für eine direkte Abhängigkeit 
Loschi’s von Mussato sprechen, ähnlich wie er dies hin¬ 
sichtlich Corraro’s und Loschi’s thut (allerdings mit ge¬ 
ringem Erfolge: er findet nur eine, in ihrer Vereinzelung 
wenig beweisende Stelle: S. 148). — S. 132, Anm. 1: 
. . . Vincam saevos | Ante leones tigresque truces, \ 
Ferct quam saevi corda tyranni, lautet die erste der 
citirten Octavia-Stellen. Also ist die Uebereinstimmung 
nur sehr oberflächlich. 

Den ideellen Kern der Arbeit cliarakterisirt der 
Verf. im Vorwort wie folgt: „Mir lag ... ob in der 
Periode, welche ich . . . als die Anfänge der Renaissance¬ 
tragödie bezeichne, zunächst einen Zusammenhang und 
eine fortschreitende Entwickelung für die scheinbar so 
weit von einander entfernt liegenden Dichtungen nach¬ 
zuweisen und dabei die von verschiedenen Seiten aus¬ 
gehenden Einflüsse, das wachsende Interesse an den alten 
lateinischen Tragödien zu beleuchten.“ Bei gründlicher. 
Beschäftigung mit dem Werke, allerdings aber nur bei 
solcher, wird dem Leser dieser Zusammenhang und diese 
Entwickelung auch anschaulich werden, wennschon sich 
C. bei dem jetzigen Stande der Forschung noch vielfach 
auf dem Gebiete der Hypothese bewegen musste; z. B. 
S. 82 ff.: Beziehungen Manzini’s zu Losclii und Coluccio 
Salutati (vgl. jetzt Flamini, Giorn. stör. d. 1. i. XIX, 
419, Anm. 1); S. 105 ff.: die Loschi’s zu Salutati; und 
s. oben (zu S. 126 und 127) über den geringen Erfolg 
der Vergleichung von Corraro’s und Loschi’s Tragödien. 

Breslau. R. Wendriner. 

Anschütz, Rudolf, Boccaccios Novelle vom Falken 
und ihre Verbreitung in der Literatur. Nebst Lope de 
Vegas Komödie: El Halcon de Federico (Varnhagens Er¬ 
langer Beiträge z. engl. Philol. u. vergleich. Literatur¬ 
geschichte XIII. Heft. Erl., Fr. Junge 1892. 101 S. 8.). 

Das vorstehende Schriftclien ist ein neues Glied in 
der Kette der hochverdienstlichen Sammlung. Anschütz 
bespricht, nachdem er eine kurze Inhaltsangabe der No¬ 
velle gegeben, den Ursprung und 18 verschiedene Nach¬ 
ahmungen der Novelle, die sich an folgende Namen 
knüpfen: Hans Sachs, L. de Vega, La Fontaine, Jean 
Palaprat Dauvilliers, L. Fuzelier, Mlle Barbier et l’abbe 
Pellegrin, Delisle de la Drevetiere, Hagedorn, Sedaine, 
de Theis, ein Anonymus, Goethe, J. B. Radet, J. Barbier 
et M. Carre, Longfellow, Tennyson und William Black. Vier 
von diesen Bearbeitungen (4, 6, 9, 11) hat der Ver¬ 
fasser nicht zu Gesicht bekommen; was die übrigen be¬ 
trifft, so äusserte er sich bei den älteren kurz, verweilt 
dagegen länger bei den modernen. Seine Ausführungen 
sind meist treffend und den Resultaten im Einzelnen 
kann man zustimmen. Ich vermisse indess einen zu¬ 
sammenfassenden Rückblick über das Ganze, der mir ge¬ 
rade bei solchen Arbeiten nicht überflüssig erscheint. 

' So wäre z. B. hervorzuheben gewesen, dass die meisten 
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Bearbeitungen dramatische (13) und nur 4 erzählende 
Dichtungen sind, dass Frankreich das grösste Contingent 
stellte, ein Beweis, dass die leichte anmuthige Fabel 
dort besonders zusagte u. dgl. mehr. 

Sind nun die von A. besprochenen Nachbildungen 
die einzigen in Frankreich, Deutschland, England und 
Spanien und vernachlässigten andere Länder ganz und 
gar die reizende Novelle ? Schwerlich. Ich glaube, dass 
eifriges Forschen noch weitere Nachahmungen in jenen 
vier Ländern zu Tage fördern und uns mit solchen der 
übrigen bekannt machen würde. A. führt nur Dich¬ 
tungen an, auf welche ihn der Titel „Falke“ leicht 
brachte; die Nachahmungen konnten sich aber unter 
andern Titeln verbergen. Es wäre z. B. auffallend, 
wenn die Novelle in ihrer Heimat ohne Nachahmung* 
geblieben wäre. Ich kann zwar, da mir die Zeit zum 
Suchen fehlt, im Augenblick keine italienischen, aber 
zwei holländische nachweisen: die erste ist ein erzählen¬ 
des (redicht von Jacob Cats (1577—T660) in dessen 
„ Wer eits becjin, midden, eynde beslooten in den trou- 
ring etc.“, das nach der mir vorliegenden deutschen 
Uebersetzung1 — das Original ist hier nicht zu haben 
— die Aufschrift hat! „Heuraht | Aus Mittleyden ver- 
uhrsacht“ führt; die zweite ist ein darauf beruhendes 
anonymes Singspiel „de Vcillc“ of iets uit vater Cats 
(Amst. 1814). 

Ueber den Ursprung der Novelle wusste der Ver¬ 
fasser nichts Neues beizubringen, die Quelle bleibt vor 
wie nach dunkel. 

Ergänzend und berichtigend bemerkte ich noch: 
Lope de Vegas „Halcon de Federico“ ist wahrscheinlich 
zwischen 1618 und 1619 entstanden (zu S. 5) — 
Palaprat ist den 14. Oktober 1721 gestorben (Bibi, du 
Th. frang. III, p. 114) (zu S. 7). — Der Abbe Pelle- 
grin soll nach der Versicherung des Chevalier Mouhy 
(Abrege de l’histoire du Th. frangäis III, p. 271) nicht 
am Faucon der MIIe Barbier mitgearbeitet haben (zu 
S. 9). — Eine ausführliche Inhaltsangabe von Delisles’ 
Faucon etc. linden sich bei Desboulmiers „Hist. d. th. 
italien II p. 320—342“ (zu S. 10). — M. de Tlieis’ 
Federic et Clitie ist nach den „Anecdotes dramaticjues“ 
(Paris 1775 B. II, p. 381) 1773 und nicht 1772 auf¬ 
geführt worden (zu S. 16). 

Als Anhang zu seiner Arbeit hat A (S. 39 — 100) 
Lope de Vegas „Halcon de Federico“ zum Abdruck ge¬ 
bracht, wobei er nach eigener Angabe nur insofern von 
der Originalausgabe abgewichen, als er offenbare Druck¬ 
fehler verbessert, u und v geschieden, grosse Anfangs¬ 
buchstaben zu Anfang der Verse gesetzt und die Inter- ! 
punktion geregelt hat. Ich kann dieses Verfahren nicht 
billigen. Der Herausgeber musste uns entweder einen 
diplomatisch getreuen Abdruck geben, wofür wir ihm 
bei der Seltenheit solcher Abdrücke sehr dankbar ge¬ 
wesen wären, oder er musste durchweg die Orthographie 
modernisiren. Ich sehe nicht ein warum z. B. „escri- 
uiercis“ in „escrivieras“ verwandelt werden soll, während 
bivora (statt vibora) stehen bleibt. Ob der Neudruck 
genau und sorgfältig ist, weiss ich nicht, da mir die 
Originalausgabe nicht zum Vergleich vorlag. Verdienst¬ 
lich ist es aber, dass A. die Verszählung eingeführt hat. 

Nürnberg. A. L. Stiefel. 

1 Jacob Cats Sinn-reicher Werke und Gedichte etc. 
IV. Th eil (Hamburg Thomas von Wierings Erben 1712) S. 214 
-226). 

Zeitschriften. 

Publications of the Modern Language Association of 
America, N. S. I, 3: Ch. Hunter Ross, The Absolute 
Participle in middle and modern English. — John E. Matzko, 
On tlio Source of the italian and english Idioms Meaning 
'To Take Time by the Forelock’, with special referenre to 
Boiardo’s Orlando Innamorato, Book H, Cantos VII—IX.— 
Sylvester Primer, Lessing’s religious development with 
special reference to his ‘Nathan the Wise’. 

Zs. für vergl. Sprachforschung XXIII, 2: P. Persson, 
Etymologisches (Ableitungen der Wurzel sleel-lcel spalten, 
an. hraär, got. thius = lett. teJcsnis, germ. branta, aisl 
mwiir, deutsch rogen, an. sporär) — W. M e y e r - L ü b k e, 
pilleus (s. ronian. Reflexe). 

Vierteljahrsschrift für Literaturgeschichte VI, 3: Th. 
Hampe, Studien zur Geschichte des Meistersanges. — S. 
Kleemau, Der Vfs. der Insel Felsenburg als Zeitungs¬ 
schreiber. — K. Scherer, Rud. Erich Raspe und seine 
Beziehungen zu Anna Louise Karschin. — J. Niejahr, H. 
v. Kleist’s Prinz von Homburg und Hermannsschlacht. — 
E. Pistl, Quellen für J. Ayrers Sing- und Fastnachtspiele. 
— R. M. Werner, Zur Volksliteratur. — Th. Distel, 
Actennachlese zu Liscow und Geliert. — K. Drescher, 
Lit. Nachwirkungen A. von Haller’s. — E. Müller, Vor¬ 
arbeiten zu Schillers Teil.— O. Harnack, Bemerkungen 
über die Normen einer Ausgabe von Goethe’s Sprüchen in 
Prosa. — B. Seuffert, Die zweite Auflage von Heines 
Buch der Lieder. — Ders., Herder der Waldbruder. 

Zs. f. den deutschen Unterricht VII, 9: Rudolf Hilde¬ 
brand, Zur Logik des Sprachgeistes. 7. Gegensätze in 
Einem Wort bezeichnet. — Gotthold Bötticher, Wio ist 
die preussische Bestimmung über die mittelhochdeutsche 
Lektüre in Obersekunda zu verstehen und auszuführen? — 
Th. Becker, Zu Schillers Ring des Polykrates. — Eugen 
Lämmer, Bedeutungswandel einiger Worte seit dem vorigen 
Jahrhundert, insbesondere des Wortes Schrecken. — H. 
Kamp, Kleine Irrungen in der Literatur zum Nibelungen¬ 
liede, bis zu ihren Quellen w rfolgt. — Ernst Wasser¬ 
zieher, Tautologien. — Bruno Stehle, Zur neuesten 
elsässischen Dialektforschung. — Georg* Stein hausen, 
Vornamenstudien. — Sprechzimmer: A. En giert, Zu den 
Ausdrücken „in die Binsen gehen'*, „in die Pilze gehen“. 
— R. Sprenger, Zu Luthers Schrift „Von weltlicher 
Obrigkeit, wie Aveit man ihr Gehorsam schuldig sei“ (1525). 
— Ders., Zu Uhlands „Einkehr“. — Koch, Volkstüm¬ 
liche Ausdrücke. — A. Puls, Zu Zeitschrift VI, 841 (52). 
— O. Gl öde, Noch einmal zu Fritz Triddelfitz.— Ders., 
Lebendig, lewendig, lewig. — Ders, Mit der Wurst nach 
dem Schinken werfen. — Th. Hofmann, Bieten und an¬ 
bieten. — Fr. Widder, Weiteres über „das Besprechen 
der Krankheiten“. — R. Sprenger, Zu Uhlands Kastellan 
von Coucy. — Carl Franke, Franz Linnig, Deutsche 
Sprachlehre. — 0. Gl öde, Quartalbericht des Vereins für 
meklenburgische Geschichte und Altertumskunde. 

Anglia XVI, 1: Max Förster, Ueber die Quellen von Ael- 
frics exegetischen Homiliae catholicae. — Elizab. Mary Lea, 
The language of the Northumbrian gloss to the gospel of 
St. Mark. I. Phonology. — Beiblatt. IV, 5: Holthausen, 
Tundale, hrsg. v. Wagner; Hempl, Old English Phonology. 
— Proescholdt, Graf, Der Miles gloriosus im engl. 
Drama; Rauch, Lenz u. Shakespeare; Vietor, Parallel Texts: 
Lear, Hamlet; Mueedorus. Uebers. v. Tieck. Hrsg. v. 
Bolte; Neubauer, Die Sage vom ewigen Juden.— Hudson, 
Addison, Criticisms on Paradise Lost. Hrsg. v. Cook. — 
Flügel, The Engl. Prose Writers: Selections. Ed. by 
Craik. 

Giornale storico della letteratura italiana 64. 65: G. 
Volpi, Luigi Pulci. Studio biografico.— Luzio-Renier, 
Nieeolö da Correggio. — G. Rua, L’epopea Savoina alla 
corte di Carlo Emanuele I. Parte 1: L’ „Amedeide“ di Ga- 
briello Chiabrera nella sua genesi. — A. B e r to 1 d i, Lettere 
inedite di Pietro Giordani. — G. A. Cesareo, Bricciche 
Rosiane. — R. Truffi, Di una probabile fonte dol „Mar- 
gutte“. — E. Sicardi, Nuovi fonti dell’ „Adone“. — J. 
Pizzi, Riseontri orientaü. — V. R ossi, Percopo, Le Rime 
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di Benedetto Gareth detto il Chariteo secondo le due stampe 
originali con introduzione e note.— Br. C o t r o n e i, Gius. 
Canonica, Merope nella storia del teatro tragico gveco, la- 
tino e italiano; G. Hartmann, Merope im ital. u. franz. 
Drama; C. Brusa, La Merope di Scipione Maffei. — Bollet- 
tino bibliografico: D’Ancona e Bacci, Manuale della lctte- 
ratura italiana. — D. Carraroli, La leggenda di Ales- 
sandro Magno. — F. Gabotto, La epopea del buffone. — 
P. D. Pasolini, Caterina Sforza. — Capone e Marano, Un 
poota satirico del XVII secolo.— Maffei, Giovanni Villi- 
franchi. Coutributo alla storia letteraria del sec. XVII. — 
Bellorini, Canti popolari amorosi raccolti a Nuoro. — 
Comunicazioni ed appunti: D. Gnoli, Ancora delle „Pas- 
quinate di Pietro Aretino“ pubblicate ed illustrate da Vitt. 
Rossi. — L. Frati, Sonetti di Andrea Zane. — A. Bel- 
lucci, Un cancelliere poeta nel Cinquecento. 

II Propugnatore N. S. vol. VI, 33 (Mai-Juni): G. Biadego, 
Leonardo di Agostino Montagna letterato veronese del sec. 
XV. — A. Gau den zi, Guidonis Fabe Epistole. — G. 
Giannini, Origini del dramma musicale. — S. Ferrari, 
Questioni e notizie petrarchesche. 

Giornale Dantesco I, 4: G. Agnelli, II principato civile 
dei papi secondo le dottrine politico-religiose di Dante Ali¬ 
ghieri. — F. Ronchetti, „Amor che move sua virlü dal 
cielo“. II. — G. G. V a c ch er i, Le „Ire donne benedeite“. 
— F. Savini, Sul verso relativo a Bonifazio „che pasturd 
col rocco malte genti“. — E. T., Ricerche piceine. — G. A. 
Scartazzini, Bibliograha dantesca alemanna. — 5: A. 
Lubin, Studi sulla Vita nuova: Valore della lezione „Va“ 
nel paragrafo XLI della vita nuova; L’„Usanza d’Arabia“ 
del paragrafo XXX, inammissibile. — L. Frati, Graziolo 
Bambaglioli esiliato a Napoli. — G. Maruffi, „Batte col 
remo qualunque s’adagia“. — G. De Leonardis, II Sa- 
tana di Dante. — G. Gorrini, Recensione di un opuscolo 
del Buscaino-Campo sul potere temporale. — U. Cosmo, 
Osservazioni sopra un recente Studio di R. Della Torre. 

Twelfth annual report of the Dante Society (Cambridge, 
Mass.) May 16, 1893: Edward Moore, Dante’s Obligations 
to the De Officiis in regard to the division and Order of 
sins in the Inferno. — Will. C. Lane, Additions to the 
Dante Collection in the Harvard College Library. 

Lit. Centralblatt 37: W. F., Tisseur, Modestes observations 
sur l’art de versifler. — -nn-, Mentz, Bibliographie der 
deutschen Mundartenforschung. — M. K., Weiss, Sur Goethe. 
— M. K , Schiller’s Kalender. Nach dem im Jahre 1865 
erschienenen Text ergänzt und bearb. v. Ernst Müller. — 
38: H. H., Mischke, Der fahrenden Schüler Liederbuch. 
Eine Auswahl der Vagantengesänge in modernen Ueber- 
tragungen mit einer Einführung in das Wesen und die 
Poesie der Fahrenden. — J. t. W*., Müller en Logeman, 
Die Hystorie van Reynaert die Vos. —- M. K., Weizsäcker, 
Die Bildnisse Wielands. — 39: W. F., Sudre, Les sources 
du Roman de Renart. — W. F., van Hamei, Les lamenta- 
tions de Matheolus et lo livre de Leesce de Jehan le Fevre. 
— C., Wysoeki, Andreas Gryphius.— M. K., Götz, Gedichte 
aus den Jahren 1745—1765. — G., Klaus Groth, Gesammelte 
Werke; Lebenserinnerungen. — 40: W. B., Wilmanns, 
Deutsche Grammatik. — A. Bgr., Schröer, Goethe, Faust. 
— H. Schuchardt, Cordeiro da Matta, Ensaio de diecionario 
Kimbundu-Portuguez. — 41: Kn., Rahn u. Hoeven, Formen¬ 
lehre der franz. Sprache, Lesebuch für den frz. Unterricht. 

Deutsche Literaturzeitung; 3*2: J. Minor, Prölss, Das 
junge Deutschland. — A. Tobler, Giornale Dantesco, ed. 
G. L. Passerini. — 33: J. Seemüller, Wilmanns, Deutsche 
Grammatik I. — 34: J. Volkelt, Grillparzers sämmtl. 
Werke. Hrsg. v. Sauer. — F. Holthausen, Fischer, Drei 
Studien zur engl. Literaturgeschichte.—36: E. Kolbing, 
Küchler, Nurd. Heldensagen. — W. Mangold t, Kriegs¬ 
mann, Voltaires Beziehungen zu Turgot.— 37: A. Sauer, 
Tiecks Werke, hrsg. v. Klee.— W. Schulze, Kurth, Hi- 
stoire poetique des Merovingiens.— 38: W. Soltau, Kahl, 
Mundart und Schriftsprache im Eisass. — Risop, Becker, 
Jean Lemaire. — 39: W. Ranisch, Streitberg, Zur germ. 
Sprachgeschichte. 

Anzeiger der Akademie der Wissenschaften in Krakau 
Juni: S. W i n d a k i e w icz, * Das ital. Theater am Hofe 
König Ladislaus’ IV (1633—1648). 

Preussische Jahrbücher Sept.: J. Strzygowski, Der 
Völkerwanderungsstil. — R. Focke, Aus der germanischen 
Urgeschichte. 

und romanische Philologie. Nr. 10. 

Altpreuss. Monatsschrift XXX, 3. 4: B. Suphan, Ueber 
das Herderhaus in Mohrungen. 

Nord und Süd August-Sept.: E. Wolff, Blätter aus dem 
Wertherkreis. 

Deutsche Revue October: G. Ilirzel, üngedruckte Briefe 
an Georg Andreas Reimer (von Fr. Schlegel u. Varnhagen). 
— H. Kruse, Goethe und Friederike. 

Beilage zur Allgemeinen Zeitung 196: E. P. Evans, 
Zu der Liebeslyrik und den patriot. Liedern Petrarcas. — 
201.202: A. v. Weilen, Wilhelm Scherer’s Kleine Schriften. 
— 202.203: Schwicker, Montesquieu und die Verant¬ 
wortlichkeit der Rüthe des Monarchen. — 204: R. Mahren- 
holtz, Jean Lemaire. — 204/5: Die Reform der franz. 
Orthographie. — 205/6: Kilian, Goethe’s „Götz von Ber- 
lichingen“ auf der Bühne. — 215/16: Ladewig, Pierre 
Loti. 

Revue pol. et litt. 4: E. Grenier, Souvenirs litteraires. 
Qnatuor feminin (die Frauen Tastu, d’ Agoult, Ackermann 
und Bettina). — 5: P. Stapfer, Histoire des reputations 
litteraires. La comedie du hasard. — 7: E. Grenier, 
Souvenirs litt. (Tocqueville, A. Bixio, Montalembert; Charton, 
Scherer, Bersot; E. Deschamps, Fromentin, Gleyre, Ary 
Scheffer, Delacroix). — J. Thorei, Une nouvelle methode 
de critique (Max Nordau, Entartung). — 8: H. Monin, 
La poesie emblematique au commencement du XVIIe siede 
(aus Anlass der Sonnets franc-comtois inedits, die Th. Cour- 
taux 1892 sammt einer Beschreibung der dadurch illustrierten 
Emblemata des Pierre de Loysi herausgegeben hat). — 9: 
A. Guillaud, Un historien du nouvel empire allemand. 
M. de Treitschke. — II. Hauser, Michelet en voyage, 
1834—1840 (aus Anlass<les aus seinem Nachlass eben her¬ 
ausgegebenen Sur les chemins de l’Europe). —- 10: M. 
Ledere, La presse en Angleterre. Le journal, le livre, 
les bibliothequos. — 11: Ph. Audebrand, Un editeur 
d’ii y a soixante aus (Ladvocat. Auf- und Niedergang seines 
Geschäftes, Entstehung von Paris ou le Livre des Cent et 
un u. a.). — 12: Jacques du T i 11 e t: A propos de Georges 
Dandin. 

Polybiblion August: L. Meigret, Le Trette de la gräm¬ 
te öre frangoeze. — E. Roy, La vie et les ceuvres de Charles 
Sorel, sieur de Souvigny 1602 — 1674. — H. Co c hin, Un 
ami de Petrarque. Lettres de Francesco Nelli ä Petrarque. 
— Sept.: W. d’ Eschenbach, Perceval, trad. de A. Grand¬ 
mont. — K. Marold, Hartmann v. Aue; Wolfr. von 
Eschenbach u. Gottfried von Strassburg. — O. Güntter, 
Walter von der Vogelweide. — Freppel, Bossuet et l’elo- 
quence sacree au XVII“ siede. 

Journal des Savants Aug.: G. P a r i s, La legende de Saladin 
(4. u. letzter Art.) 

Nuova Antologia 1. Aug. Boll. bibl.: L’odissea della donna, 
testo e disegni di Tullo Massarani. — Un frammento di 
poema storico inedito di Pace dal Friuli, per cura di L. A. 
Ferrai. — Lettere inedite di Gianvincenzo Pinelli a Pietro 
Dupuy e di Giuseppe Giusto Scaligero allo stesso Pinelli, 
per cura di C. Castellani. —- 15. Aug.: N. Scarano, II 
Platonismo nelle poesie di Lorenzo de’ Medici. — Guido 
Mazzoni, Franc. D’Ovidio, Le correzioni ai Promessi 
Sposi e la quostione della lingua 3. ed. — Boll. Bibliogra¬ 
fico: Marconi, II Petrarca nella storia deil* agricoltura. — 
A. Lizier, Marcello Filosseno, poeta trivigiano dell’ ostremo 
Quattrocento. — Di un codice laudario bresciano-vaticano 
trascritto ed annotato da L. F. Fe d’Ostiani. — Luigi Lam¬ 
berti (vita, scritti, amici), studi e ricerche di V. Fontana 
con lettere e poesie inedite. — II Parini e la societä inci- 
priata. Studio di Gugl. Ronconi. 

Atti della r. accademia lucchese di scienze, lettere ed 
arti XXVI: Antica Cronicliefta volgare lucchese, edita a 
cura di Salvatore Bongi. — Erm. Ciampolini, II Tasso, 
l’episodio di Sofronia e gli amori. 

Neu erschienene Bücher. 

Analecta hymnica medii aevi. Hrsg. v. G. M. Dreves. XV 
gr. 8. (XV. Pia dictamiua. Reimgebete u. Leselieder des 
Mittelalters. 1. Folge. Aus Handschriften u. Wiegendrucken 
hrsg. 273 S.) Leipzig, Reisland. M. 8. 

Brugmann, K., u. B. Delbrück, Grundriss der ver¬ 
gleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen. 
Kurzgefasste Darstellung der Geschichte des Altindischen, 
Altiranischen (Avestischen u. Altpersischen), Altarmenischen, 
Altgriechischen, Lateinischen, Umbrisch-Samnitischen, Alt¬ 
irischen, Gotischen, Althochdeutschen, Litauischen u. Alt- 
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kirchen-slavisohen. 3. Bd. gr. 8. (III. Vergleichende Syn¬ 
tax der indogermanischen Sprachen v. B. Delbrück, l.fhl. 
XXIV, 795 S.J Strassburg, Trübner. M. 20. 

Delbrück, B., Einleitung in das Sprachstudium. Ein Bei¬ 
trag zur Geschichte und Methodik der vergleichenden 
Sprachforschung. Dritte verbesserte Auflage. VIII, 144 S. 
8. (Auch unter dem Titel: Bibliothek der indogermanischen 
Grammatiken, Band IV.) Leipzig, Breitkopf & Härtel. 
Geh. M. 3; eleg. geb. M. 4.50. 

Hausrath, Adolf, Peter Abälard. VI, 313 S. 8. Leipzig, 
Breitkopf & Härtel. Geh. M. 6; eleg. geb. M. 7. 

Hertz, VVi 1 h., Die Sage vom Giftmädchen. München, Franz. 
t8 S. 4. M. 2,40. Aus den Abhandl. der Akademie I. CI. 
XX. Bd. I. Abth. 

^ a n^ A., Custom and Mytli; Studios of Early Usage and 
Belief. With 15 Illusts. New ed. Cr. 8vo, pp. 322. Long- 
mans. 3/6. 

^ arnhagen, H., Systematisches Verzeichniss der Programm¬ 
abhandlungen, Dissertationen und Habilitationsschriften aus 
dein Gebiete der romanischen und englischen Philologie, 
sowie der allgemeinen Sprach- u. Literaturwissenschaft u. 
der Pädagogik u. Methodik. 2. Aufl. Besorgt v. J. Martin. 
Leipzig, Ivoch’s Verlagsbuchh. XVI, 296 S. gr. 8. M. 4. 

Wilkens, C., Poesien. En fremstilling af Poefikkon paa 
psykologisk Grundlag. Kopenhagen, Wroblewski. 192 S. 
8. K. 2,75. 

Zimmer, Heim-., Nennius vindicatus. Ueber Entstehung, 
Geschichte und Quellen der Historia Britonum. Berlin, 
Weidmann. VIII, 342 S. 8. M. 12. 

von Strickers Karl zum 
Berücksichtigung der 

Progr. Krumau. Leipzig, 

den Originalen 
Zwissler. XVI, 

Milano, Hoepli. 

Ammann, J. J., Das Verhältniss 
Rolandslied des Pfaffen Konrad mit 
Chanson de Roland. (Fortsetzung.) 
Fock. 32 S. 8. 

Badstüber, H., I. Charaktere aus dem Nibelungenliede und 
der Kudrun. II. Nordische Heerfahrt, Schauspiel in 4 Auf¬ 
zügen von Henrik Ibsen. Progr. Pilsen. Leipzig, Fock. 
30 S. 8. 

Bohm, W., Englands Einfluss auf Georg Rudolf Weckherlin. 
Göttinger Diss. Leipzig, Fock. 80 S. 8. 

Briefe von und an Joh. Nik. Götz. Nach 
lirsg. von C. Schüddekopf. Wolfenbütte], 
130 S. 8. M. 2. 

Consoli, Santi, Letteratura norvegiana. 
XV, 270 S. 16. 

Flohr, O., Geschichte des Knittelverses vom 17. Jahrhundert 
bis zur Jug'end Goethes. Berliner Diss. Leipzig, Fock. 
42 S. 8. 

Hart mann von Aue, Iwein, der Ritter mit dem Löwen. 
Hrsg. v. Emil Henrici. 2. Th. Anmerkungen. Halle, Weisen- 
hausb. 8. M. 4,50. 

-Erec der Wunderaere. I. Theil. Hrsg. v. Fedor Becli. 
3. Auflage. Deutsche Classiker des Mittelalters, V. Band. 
Leipzig, Brockhaus. 8. M. 3,50. 

Honschke, E., Ueber das Leben und die Schriften Kaspar 
Poggels. Progr. München. Leipzig, Fock. IV, 48 S. 8. 

Heyses, Joh. Christ. Aug., Deutsche Grammatik oder Lehr¬ 
buch der deutschen Sprache. 25. Aufl. der Schulgrammatik 
Heyses. Vollständig umgearb. von C. Lyon. Hannover u. 
Leipzig, Hahn. NIV u. 617 S. 8. 

Hoffs, Frd. van, Friedrich Spe von Langenfeld. Vortrag 
in weiterer Ausführung m. Anm. Trier, Linz. 19 S. M. 0,50. 

Isolier, Rud., Johann Georg Zimmermann’s Leben u. Werke. 
Literarhistorische Studie. Bern, Wyss. 428 S. gr. 8. M. 5. 

Junghans, F., Die Mischprosa Willirams. Diss. Berlin, 
Mayer & Müller. 41 S. gr. 8. M. 1. 

Jüthner, Iv., Zur Weltchronik Rudolfs von Ems. 
Arnau. 23 S. 8. 

Kelle, Job., Die Quelle v. Ezzos Gesang v 
Christi. (Aus: „Sitzungsber. d. k. Akad. d. 
Tempsky. 42 S. Lex.-8. M. 1. 

Kettner, G., Ueber Lessings Emilia Galotti. 
pforta. 28 S. 8. 

Kiesewetter, C., Faust in der Geschichte und Tradition. 
Mit besond. Berücksicht, des occulten Phänomenalismus u. 
des mittelalterl. Zauberwesens. Als Anh.: Die Wagnersage 

das^ Wagnerbuch.. Leipzig, Spohr. XXIII, 567 S. in. 33 

Progr. 

. den Wundern 
Wiss.“) Wien, 

Progr. Schul- 

Abbildgn. gr. 8. M. 10. 
Konrad von Würzburg, Diu Halbe Bir. Ein Schwank 

Mit Einleitung und Anmerkungen 
Erlanger Diss. CXXXV, 208 S. 8 

hrsg. von G. A. W o 1 ff. 

Lech lei tirer. Der deutsche Minnesang. 2 Bde. Wolfen¬ 
büttel, Zwissler. M. 10. 

Leendertz, P., Rinclus.— (Het middelnederlandsche leer¬ 
dicht Rinclus.) Amsterdamer Diss. Leipzig, Fock. VIII, 
75 S. 8. 

Litteraturdenkmale, deutsche, des 18. und 19. Jahrh., 
begründet v. B. Seuffert, fortgeführt von A. Sauer. (43/45. 
Goeze’s Streitschriften gegen Lessing. Hrsg. v. E. Schmidt ) 
Stuttgart, Göschen. VI, 208 S. 8. M. 3.30. 

Lorenz, Ottokar, Goethes politische Lehrjahre. Ein in der 
VIII. Gen ei al versam ml ung der Goothegeseilsohaf- gehaltener 
und erweiterter Vortrag mit Anmerkungen, Zusätzen und 
einem Anhang: Goethe als Historiker. Berlin, Hertz. 12 
Bogen 8. M. 3. 

Minor, J., Neuhochdeutsche Metrik. Ein Handbuch. Strass¬ 
burg, Trübner. XVI, 490 S. gr. 8. M. 10. 

Möller, Hermann, Bomaerkninger om Vedelspang-Stenens 
Tid og de to Gnupaer. Kopenhagen, Bianco Lunos Bog- 
trykkeri (Saertryk af overs. ovor de K. D. Vidensk. Sel- 
skaps Forh. 1893.) 71 S. 8. 

Müller, S,, kortfattet dansk litteraturhistorie. Kopenhagen 
Schubothe. 8. 80 ö. 

National- Litte r atu r, deutsche. Historisch - krit. Ausg., 
hrsg. v. J. Kürschner. (Wolfram von Eschenbach. 3. Bd. 
Hrsg. v. Piper. 1 Lfg. 1 — 144 S., 2. Lfg. II u. 145-274 S. ; 
F. Baron de La Motte Fouque u. J. Frhr. v. Eichendorff. L 
Hrsg. v. M. Koch. 1. Lfg. 1—128 S., 2. u. 3. Lfg. CXXvi 
u. 129 — 270 S.) Stuttgart, Union, ä M. —,50. 

Neudrucke deutscher Litteraturwerke des XVI. u. XVII. 
Jahrh. Nr. 108-117. (108. 109. Insomnis cura parentum. 
Von H. M. Moscherosch. Abdr. der 1. Ausg. (1643). Hrsg. 
v. L. Pariser. VIII, 139 S.; 110—117. Sämmtliche Fabeln 
u. Schwänke v. II. Sachs. In chronolog. Ordnung nach den 
Originalen hrsg. v. E. Goetze. 1. Bd. XV, 594'S.) Halle, 
Niemeyer. 8. ä M. —.60. 

Panzer, F., Meister Rumzlants Leben und Dichten. Leipz. 
Dissertation. 76 S. 8. 

Petzet, Erich, Studien über Joh. Pet. Uz. Münchener Diss. 
68 S. 8. 

Popek, A., Der falsche Demetrius in der Dichtung mit be¬ 
sonderer Berücksichtigung Schillers und seiner Fortsetzer. 
Progr. Linz. 37 S. 8. 

Poppenberg, F., Zacharias Werner und die Romantik. I. 
Berliner Diss. 48 S. 8. 

Quellen und Forschungen zur Sprach- und Kulturge¬ 
schichte der germanischen Völker, hrsg. v. A. Brand], E. 
Martin, E. Schmidt. 72. Heft: Der althochdeutsche Isidor. 
Facsimile-Ausgabe des Pariser Codex nebst kritischem Text 
der Pariser und Monseer Bruchstücke. Mit Einleitung, 
grammatischer Darstellung und einem ausführlichen Glossar, 
lirsg. v. Georg A. Hencb, Professor an der Universität Ann 
Arbor (U. S. A.). Strassburg, Trübner. XVI, 194 S. mit 
22 Tafeln. 8. 

Salzer, A., Die Sinnbilder und Beiworte Mariens in der 
deutschen Literatur und lateinischen Hymnenpoesie des 
Mittelalters. Mit Berücksichtigung der patriotischen Litera¬ 
tur. Eine literar-historische Studie. (Schluss.) Progr. Seiten¬ 
stetten. 176 S. 8. 

Sanders, Daniel, Handwörterbuch der deutschen Sprache. 
5. Aufl. Leipzig, Wigand. 67 Bogen gr. Lex.-8. M. 7.50. 

Sauer, W., Mahabhärata und Wate. Eine indogerman. 
Studie. Stuttgart, Wildt. 74 S. 8. M. 2. 

Schapler, Jul., Cbamisso’s Peter Schlemihl. Progr. Deutsch- 
Krone. 45 S. 8. 

Schöppe, Karl, Naumburgs Mundart. Im Umrisse darge¬ 
stellt. Naumburg, Sieling. VII, 58 S. gr. 8. M. 1. 

Simm et, L., Der Dichter, Publizist und Musiker CI. F. D. 
Schubart in Augsburg. 1774 u. 1775. Progr. Augsburg. 
32 S. 8. 

Söffe, E., Rudolf von Habsburg im Spiegel der deutschen 
Dichtung. Progr. Brünn. 16 S. 8. 

Steiner, B., Ludwig Tieck und die Volksbücher. Berliner 
Dissertation. 63 S. 8. 

Stetten heim, Schillers Fragment „Die Polizey“ mit Be¬ 
rücksicht. anderer Entwürfe d. Nachlasses. Berlin, Fontane 
& Co. M. 1.50. 

Strack, A., Goethe’s Leipziger Liederbuch. Giessen, Ricker. 
XII, 175 S. gr. 8. M. 3,60. 

Stycken, valda, af svenska författare 1526—1732, raed nn- 
raärkningar och ordlista utgifna af Ad. Noreen och E. 
Meyer. Upsala. VII, 301 S. 8. Kr. 4,75. 
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Ueber egg er, J., Ueber die von Leasing in den ersten drei 
Abschnitten seines Laokoon ausgesprochenen Ansichten. 

Progr. Olmütz. 30 S. 8. _ 
Wahl, G., Hans Sachs und Goethe. 2. Thl. Progr. Coblenz. 

24 S. 4. , r A , . 
Wardale, Edith Elizabeth, Darstellung des Lautstandes in 

den Psalmen Notkers nach der St. Galler Hs. Züricher 
Dissertation. VIII, 66 S. 8. 

Beiträge, Erlanger, zur englischen Philologie und ver¬ 
gleichenden Literaturgeschichte. Hrsg, von H. Varnhagen. 
XV. Heft. gr. 8. (XV. The pleasant cömodie of patient 
Grissill. Von II. Chettle, Th. Dekker u. W. Haughton. Nach 
dem Drucke v. 1603 hrsg. v. G. Hübsch.) Erlangen, Junge. 
XXXIV, 106 S. M. 2,60. 

Blanloeil, A., Les Grands Portes anglais. In-lb, o8d p. 
Paris et Lyon, Delhotnme et Briguet. 

Brosch, F., The English tonic Accent. Progr. Ivremsier. 

22 S. 8. . 
Cosiin P. J., Kurzgefasste altwestsächsische Grammatik. 

2. Aufl.. 1. u. 2. Theil. (1. Lautlehre, IV, 38 S.; 2. Die 
Flexionslehre, 39—76 S.). Leiden, Brill, gr. 8. M. 1,50. 

D raug el att e s , W., Beiträge zur Geschichte der analy¬ 
tischen Kasus im Frühmittelenglischen (1100—1250). Greifs- 
walder Dissertation. X, 58 S. 8. 

Ferrell, C. C., Teutonic antiquities in the Anglosaxon 
Genesis. Leipziger Dissertation. 51 S. 8. 

Frankel, Ludwig, Shakespeare und das Tagelied. Hannover, 
Helwing.. M. 3. 

Frey, E., Ein Essay über die Dramen Robert Brownings. 
Progr. Winterthur. Leipzig, Fock. 56 S. 8. 

Hempl, George, Old-English Phonology. Boston, Heath 

& Co. 44 S. 8. 
Hoffmann, P., Beowulf. Aeltestes deutsches Heldengedicht. 

Aus dem Angelsächs. übertr. Züllichau, Liebich. VII, 
183 S. gr. 8. M. 3. 

Horneber, F., Ueber King Hart und Testament ot the 
Papyngo. Progr. Straubing. Leipzig, Fock. 38 S. 8. 

Kupka, P., Ueber den dramatischen Vers Thomas Dekkers. 
Hallenser Dissertation. Leipzig, Fock. 37 S. 8.^ 

Lockhart, J. G., Life of Sir Walter Scott. 4. Seriös, 1822 —- 
26. Roy. 8vo, pp. 160. A. and C. Black sd., 6d. I/. 

Lüder, A., Byrons Urtheile über Italien und seine Bewohner, 
ihre Sprache, Litteratur und Kunst. Progr. Dresden-Neu¬ 

stadt. 27 S. 4. 
Meiners, M., Metrische Untersuchungen über den Dramatiker 

John Webster. Hallenser Dissertation. Leipzig, Fock. 

40 S. 8. , , _ 
Müller, Hugo, Ueber die ags. Versus gnomioi. Jen. Diss. 

56 S. 8. , 
Mur et, E., Encyklopädisches englisch-deutsches u. deutsch¬ 

englisches Wörterbuch. Grosse Ausg. I. Theil: Englisch- 
Deutsch. 9. Lfg. Berlin, Langenscheidt. 833—936 S. gr. 
Lex.-S. M. 1.50. 

Nader, E., Englische Synonyma. Progr. Wien. 48 S. 8. 
Pancoast, H. S., representative english literature from 

Chaucer to Teunyson. Selected and snpplemented with 
historical Connections and a map. New-York. S. 8, 6 d. 

Percy’s reliques of ancient english poetry. Nach der eilten 
Ausgabe von 1765 mit den Varianten der späteren Original¬ 
ausgaben hrsg. und mit Einleitung und Register versehen 
von A. Schröer. 2. Hälfte. Berlin, Felber. XXVIII, 527 
1136 S. kl. 8. M. 10. 

Reichel, G., Studien zu der schottischen Romanze: The 
Ilistory of Sir Eger, Sir Grime and Sir Grav-Steel. Bres¬ 
lauer Dissertation. Leipzig, Fock. 30 S. 8. 

Schack, F. v., Die'englischen Dramatiker vor, neben und 
nach Shakespeare. Stuttgart, Cotta. 8. M. 7. 

Schladebach, H., Longfellow’s „New-England Tragoedies . 
Progr. Dresden. 23 S. 

Shakespeare, W., The Tragedv of Julius Caesar. Edit. 
by Arthur D. Innes. Gr. 8vo, pp. 144. Blackie I/. 

— — The Tragedy of King Richard II. Edit. by C. H. Ilere- 
ford. Gr. 8vo, pp. VII—212. Blackie 1/6. 

— — King Henry V.: Introduction and Notes by W. Barry. 
12mo, limp. Blackie 8 d. 

— — Macbeth. Students’ Tauchnitz edition. Mit deutschen 
Erklärungen von J. Schmidt. Leipzig, Tauclinitz. XX, 
167 S. gr. 8. M. 1. 

Tonndorf, M., Rauf Coilyear. Ein mittelschottisches Ge¬ 

dicht. Literarische, sprachliche und metrische Untersuch¬ 
ungen. Hallenser Diss. 49 S. 8. 

Wesel mann, F., Dryden als Kritiker. Göttinger Dissert. 
VIII, 54 S. 8. 

Williams, J. L., the home and haunts of Shakespeare. 
London, Low & Co. Fol. 15 £ 15 sh. 

Würzner, A., Die Orthographie der beiden Quarto-Aus- 
gaben von Shaksperes Sommernachtstraum. Progr. Wien. 
31 S. 8. 

Audiat, L., Prosper Merimee et son edition de Foeneate. 
In-8., 15 p. La ltochelle, Texier. [Publication de la Societe 
des archives historiques de la Saintonge et de l’Aunis.] 

Badei, E., Pierre Gringoire, poete frangais, heraut d’armes 
de Lorraine (1470—1539); In-lö, 163 p. Nancy, Voirin. 

Bertana, Studi Pariniani. Spezia, tip. Zappa. 
Bettazzi, Enr., Laudi volgari. Torino. Per nozze Mazzetta- 

Ferrari. 
Bibliothek spanischer Schriftsteller. Hrsg. v. A. Kressner. 

15. Bdclin. 8. Leipzig, Ronger. [El ingenioso Hidalgo Don 
Quijote de la Mancha, eompuesto por M. de Cervantes Saa- 
vedra. 1. Parte 3. Bdchn. Mit erklär. Anmerkgn. 122 S. 
M. 2.] 

Bondois, P., Les Grands Frangais. Victor Hugo: sa vie, 
ses oeuvres. 4. edition. In-8, 199 p. avec grav. Paris, 
Picard et Kaan. 

Bursa, M., Pier Candido Decembri e l’umanesimo in Lom- 
bardia: dissertazione di laurea. Milano. 159 S. 8. S.-A. aus 
dem Archivio storico lombardo, XX. fase. 1. 

Brunetiere, Ferdinand, Etudes critiques sur l'histoire de 
la litterafcure frangaise 5e serie. [La reforme de Malhorbe 
et l’evolution des genres — La philosophie de Bossuet — 
La critique de Bayle — La formation de l’idee de progres 
— Le caractere essentiel de la litterature frangaise]. Paris, 
Ilachette. Un volume in-16. fr. 3,50. 

Brusa, C., Due parole ancora sul verso di Dante, Ch’ei fanno 
ciö per li lessi dolenti. Brescia. 15 S. 8. 

Castagnoli, L., La chiave per l’interpretazione del verso 
‘si che '1 pie fermo sempre era ’1 piü basso (Dante, Inferno, 
Canto I.). Prato 11 S. 16. 

Chevalier, U., Poesie liturgique du moyen äge. Rythme 
et Histoire ; Hymnaires italiens. In-8., 236 p. avec 2 planch. 
en phototypie. Paris, Picard. [Bibliotheque liturgique]. 

Collezione di opuscoli danteschi inediti o rari diretta da 
G. L. Passerini. I. Postille di S. Betti alla Divina Com¬ 
media. Edite per la prima volta a cura del prof. G. Cug- 
noni. Cittä di Castclio, Lapi. VIII. 156 S. 16. 80 C. 

Corgos, Fel.. Appunti sulle polemiche suscitate dall’„Adone 
di G. B. Marino. Cagliari, tip. G. Dessi. 

Extraits des clironiqueurs frangais du moyen äge (Ville- 
hardouin, Joinville, Froissart, Commines), avec notices bio- 
graphiques et notes gramtnaticales par L. Petit de Julleville. 
Paris, Colin et Ce. In-18 jesus, 412 p. 

Dante Divine Comedy. AVersion in the Spenserian Stanza 
by G. Musgrave. The Inferno or Hell. L. P. ed. 8vo. London, 
Swan Sonnenschein. 10/ 

Dante. L’Enfer. Französische Uebersetzung aus dem 15. 
Jahrhundert nach einem in Turin aufbewahrten Manuscript. 
Mit 8 Tafeln (Darstellungen des Textes und der Miniaturen 
in Facsimile). 

— La divine comedie. Französische Uebersetzung aus dem 
16. Jahrhundert nach dem Manuscript 10201 der llofbiblio- 
thek in Wien. Mit 1 Tafel, eine Textseite des Manuscripts 
in Facsimile darstellend. 

— Wichtige Bruchstücke der Uebersetzung von Frangois 
Bergaigno nach den 2 Manuscripten der Nationalbibliothek 
in Paris. Mit 13 Tafeln, die Miniaturen der Manuscripte 
in Facsimile wiedergebend. 

— Reproduktion von 3 Miniaturen des Manuscripts 2017 der 
italienischen Sammlung in der Nationalbibliothek zu Paris 
die Metamorphosen des 25. Gesang ans der „Hölle“ dar¬ 

stellend. 
— Literarische und philologische Einleitung über sämmtliche 

französische Dante - Uebersetzungen, insbesondere über die 
3 obenerwähnten Manuscripte, ca. 250 Seiten herausg. von 
Camille Morel. Paris, Weiter. [Das Werk bildet 1 Bd. in 
8. von ca. 1000 Seiten mit einem bisher noch nicht ver¬ 
öffentlichten Porträt Dante’s nach einem Fresco aus dem 
14. Jahrhundert zu Ravenna, 25 Tafeln in Photogravüre. 
Subskriptionspreis 25 fr., der nach Erscheinen des Werkes 
erhöht werden wird.] 
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Darmestoter, A. et A. Hatzfeld, Le Seizieme Siede en 
France. Tableau de la litterature et de la langue, suivi de 
morceaux en prose et en vers choisis dans les principaux 
ecrivains de cette epoque. 5. edition, revue et corrigee. 
Paris, Delagrave. In-18 jesns, XIV, 301 p. 

De Simone Br ou wer, Fr., Una scena di sponsali. Napoli. 
Nozze Sogliano-Mari. 

Doleschal, A., Das „participe passe“ in activer Verbal- 
construction von den ältesten Zeiten der Sprache bis auf 
die Gegenwart. Pr. Steyr. 32 S. 8. 

Falco, Franc., San Bonaventura, Brunetto Latini ed il Fiore 
di Virtü. Lucoa, tip. del Serchio. 

Filippini, Enr., Sedici poesie erotiche estratte da codici 
dei sec. XIV e XV. Fabriano. Nozze Filippini-Scarpelli. 

Fl amini, Fr., 11 canzoniere inedito di Antonio Forteguerri, 
poeta pistoiese dell’ estremo quattrocento. Pisa. 25 S. 16. 
Seguouo: Otto sonetti di Antonio Forteguerri. Pubblicati 
per le nozze Mercial-Vivarelli Colonna. 

Friuli, (Dal) Pace, Un frammento di poema storico inedito, 
dato in luce da L. A. Ferrai. Milano. 24. 8. S.-A. aus dem 
Archivio storico lombardo XX. fase. 2. 

■Gaste, A., Les Drames liturgiques de la cathedrale de Rouen 
(contribution ä l’histoire des origines du theatre en France). 
Evreux, Odieuvre. In-8., 87 p. [Extrait de la Revue catholi- 
que de Normandie.] 

Gautheret-Comboulot, Les Auteurs beaunois du XVIe 
au XIXe siede. 2e edition. Beaune, Batault. In-8., 446 p. 

Gayangos, P. de, Catalogue of the manuscripfs in the 
Spanish language in the British Museum. Yol. IV. Madrid, 
Murillo. En 4., VII, 345 p. En tela. 18,50 y 19,50. 

Geist, A., Studien über Alfred de Müsset nebst einer erst¬ 
maligen metrischen Uebersetzung der Epistel Lettre Lamar¬ 
tine. Pr. Eichstaett. 65 S. 8. 

Gilbert, F., CEuvres choisies de Florent Gilbert (1751—1780). 
Publiees avec les correetions de l’auteur et les variantes 
litteraires, precedees de pages liminaires inedites sur la vie, 
la inort, le testament et les ecrits du poete, par l’abbe P. 
Huor, ,.Pierre d’Arc“, de la Societe des gens de lettres. 
Edition „ne varietur“. Paris, Sevin, Nilsson. In-8., LXIV 

^ 157 p. fr. 3,50. / 
Guglieri, Ern., Cenni letterari. Cremona. 43 S. 8. [Lord 

Byron; Foscolo; Le prime tre stanze dell’ Orlando furioso; 
Giusti lirico; Purgatorio etc.]. 

Haeusser, E., Selbstunterrichtsbriefe f. die mod. Sprachen, 
unter Mitwirkung von Fachmännern nach eigner Methode 
bearb. Spanisch. 18. Brief. Karlsruhe, Bielefeld, gr. 8. 
1 Bog. M. 1. 

Hanebuth, K., Ueber die hauptsächlichsten Jeanne d’Arc 
Dichtungen des 15., 16. und beginnenden 17. Jahrhunderts. 
Marburger Diss. 91 S. 8. 

Hede-Haüy, Les illustrations des contes de la Fontaine. 
Bibliographie Iconographie pour faire suite ä l’ouvrage du 
docteur Armand Despres: „Les editions illustrees desfables 
de la Fontaine“. Un beau volume grand in-8 de 196 p., 
tire ä 300 exemplaires numerotes, dont 250 seulement mis 
dans le commerce. Paris, Rouquette. fr. 15. 

fiemon, F„ Gours de litterature ä l’usage des divers examens; 
IX. Pascal. 196 S. Paris, Delegrave. 

Istoria del re Giannino di Francia a cura di Latino Mac- 
cari. Siena, tip. Nava. 

Keup, W., Das franz. en (inde). Eine Untersuchung über 
Laut und Bedeutungswandel. 14 S. 4. Progr. Berent. 

Koerbs, F., Untersuchung der sprachlichen Eigenthümlich- 
keiten dds altspanischen „Poema del Cid“. Bonner Diss. 
Leipzig, Fock. 61 S. 8. 

Kreutzinger, K., Racine’s Athalie in sprachlicher Be¬ 
ziehung. Pr. Jägerndorf. Leipzig, Fock. 39 S. 8. 

Laj ol o, Gr., Indagini storico-pölitiche sulla vita e sulle opere 
di Dante Alighieri. Torino, Roux. 

Langlois, C. V., Formulaires de lettres du XIIe, du XIIIe 
et du XIVe siede. Paris, Klincksieck. In-4., 15 pages. 
[Tire des Notices et Extraits des manuscrits de la Biblio¬ 
theque nationale (t. 34, deuxieme partie).] 

Lisio, G., Una stanza del Petrarca musicata dal Du Fay 
tratta da due codici antichi e le poesie volgari contenute 
in essi. Bilogna, Treves. 

Maranesi, Ern., Vocabolario modenese-ital. Desp. 37—46. 

Meyer, P., Notice sur le recueil de miracles de la Vierge 
renferme dans !e Ms. Bibi. nat. fr. 818. Paris, Klincksieck. 
In-4., 36 p. [Tire des Notices et Extraits des manuscrits 

de la Bibliotheque nationale et autres bibliotheques (t. 34, 
deuxieme partie).] 

— Notice sur un manuscrit d'Orleans contenant d’anciens 
miracles de la Vierge, en vers frangais. Paris, Klincksieck. 
In-L, 30 pages. [Tire des Notices et Extraits des manu¬ 
scrits de la Bibliotheque nationale et autres bibliotheques 
(t. 31, deuxieme partie).] 

Minozzi, El., Dalla „Fiorita“ di Armannino Giudice. Padova. 
Nozze De Grandis-Fogaroli. 

Morel-Fat io, A., La Chronique de San Juan de la Pena. 
Nogent- le - Rotrou, Daupeley - Gouverneur. [Extrait de la 
Bibliotheque de l’Ecole des chartes (t. 54)J. 

Morpurgo, S., I manoscritti della r. biblioteca Riccardiana 
di Firenze: manoscritti italiani. I, 2. Roma. S. 81 — 160. 
L. 1. 

N a s t a s i, J., Monographie sur Cliges de Chrestien de Troyes. 
Pr. Linz. Leipzig, Fock. 28 S. 8. 

Noe, H„ Aus Goldonis „Denkwürdigkeiten zur Geschichte 
seines Lebens u. seiner Bühnenwerke“. Pr. Graz. 26 8. 8. 

Pascolato, Al., Fra Paolo Sarpi. Milano, Hoepli. 
Percopo, Er., Barzellette napoletane del Quattrocento. Na¬ 

poli. Nozze Sogliano-Mari. 
Petrocchi, Policarpio, Carlo Goldoni e la Commedia. Dis- 

corso storico critioo. Milano, Vallardi. 
Pini, Car., Studio intorno al sirventese italiano. Lecco. 

56 S. 8. 
Portal, E., La litterature roumaine. Essai bibliographique. 

Paris, Champion. 8. 23 S. 
Revillout, C., Les Maitres de langue frangaise au XVII® 

siede. Olivier Patru (16U4—1681), ses relations avec Boileau- 
Despreaux. Montpellier, Boehm. [Academie des Sciences 
et lottres de Montpellier. Memoires de la section des lettres.] 

Roy, E, La vie et les ceuvres de Charles Sorel, sieu)* de 
Souvigny, 1602—1674. Paris, Hachette. gr. 8. II, 436 S. 
avec reproduction du portrait grave par Michel Lasne. 
fr. 7,50. 

Salisbury, W. A., Portugal and its people. London, Nel¬ 
son & Sons. 8. 3 sh. 6 d. 

Sanesi, Ireneo, II cinquecentista Ortensio Lando. Pistoia, 
Bracali. / 

Servi, Flaminio, Dante e gli ebrei. Casale. 
Simeon i, G., Pennellate letterarie. Conegliano. 24 S. 8. 

[Petrarca ed il sentimento religioso nella sua lirica; II melo- 
dra • ma e la tragedia nel sec. XYlll; Studio intorno ad 
Aleardo Aleardi.] 

Thesaurus proverbiorum italico-bergamascorum rarissi- 
morum et garbatissimorum etc. editorum Bert. Bolla. Franco- 
furti 1605. [Getreuer Neudruck einer der seltensten 
Bücher über Sprichwörter; derselbe wird binnen kurzem 
ebenfalls zu den Seltenheiten gehören, da nur in 35 Exem¬ 
plaren, wovon 25 für den Handel, hergestellt.] Mailand, 
Hoepli. 70 S. Fr. 15. 

Vespasiano di Bisticci, Vite di uomini illustri del secolo 
XV rivedute sui mss. da Ludovico Frati. vol. II. Bologna, 
Romagnoli. 

Voltaire. Lettres inedites de Voltaire ä Louis Racine. 
Publiees par Th. Tamizev de Larroque. Petit in-4, III— 
45 p. Paris, Chamerot et Renouard. 

Weidinger, A., Die Schäferlyrik der französischen Vor¬ 
renaissance. Münchener Dissertation. Leipzig, Fock. IX. 
67 S. 8. 

Literarische Mittheilungen, Person al- 

nachrichten etc. 

Im Verlage von E. Felber, Berlin, erscheint demnächst: 
A. Farinelli, Grillparzer und Lope de Vega; M. Kal uza, 
Studien zum germ. Allitterationsvers. I. Der ae. Vers (daraus 
separat: Die Metrik des Beowulfliedes): V. Valentin, 
Goethes Faust als einheitl. Dichtung; V. Zeidler, Die 
Quelle von Rudolfs von Ems Wilhelm v. Orleans. 

Im Verlage von M. Niemeyer in Halle wird demnächst 
erscheinen der 1. Band einer ‘Geschichte des Dramas’ von 
Creizenach; Deutsche Gedichte des XII. Jlis., hrsg. von 
Kraus; Die Gedichte vom Rosengarten zu Worms, hrsg. v. 
Holtz; Lorck, Altbergamaskische Sprachdenkmäler (9.— 
15. Jh.) 

Der Privatdozent der romanischen Philologie an der 
Universität Berlin Dr. C1 o e 11 a-wurde zum ao. Professor an 
der Universität Jena ernannt. 
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Der Privatdozent der rom. Philologie und Lector der j 
franz. Sprache an der Universität Freiburg i. B. Dr. Ph. A. 
Becker wurde zum Professor der romanischen Philologie 
an der Universität Pest ernannt. 

Der Romanistin Carolina Michaelis de Vasconcellos 
wurde von der phil. Faeultät der Universität Freiburg der 
Titel eines Doctor honoris causa verliehen. 

Antiquarische Kataloge: Baer, Frankfurt a. M. 
(312. Deutsche Literatur 1500—1750); Clausen, Torino 

(96. Ital. Literatur); H e i n r i c h , Berlin (38: Deutsche Sprache 
und Alterthumskunde. Celtiea); Mirauer u. Salinger, 
Berlin (22. Deutsche Sprache u. Literatur); Spirgatis, 
Leipzig (Deutsch). 

Druckfehler. Sp. 286 ZI. 10 i. drei grossen Littera- 
turen ; ZI. 43 erwünscht. 

Abgeschlossen am 10. October 1893. 

—- 

NOTIZ. 

Den germanistischen Theil redigirt Otto Behaghel (Giessen, Bahuhofstrasse 7t), den romanistischen und englischen Theil Fritz Nenmfuin 
(Heidelberg Hauptstrasse 73), und man bittet die Beiträge (Recensionen, kurze Notizen, Personalnachrichten etc.) dem entsprechend gefälligst zu adressiren. 
Die Redac.tion richtet an die Herren Verleger wie Verfasser die Bitte, dafür Sorge tragen zu wollen, dass alle neuen Werke germanistischen und. 
romanistischen Inhalts ihr gleich nach Erscheinen entweder direct oder durch Vermittelung von O. R. Reisland in Leipzig zugesandt 
werden. Nur in diesem Falle wird die Redaction stets im Stande sein, über neue Publicationen eine Besprechung oder 
kürzere Bemerkung (in der Bibliogr.) zu bringen. An O. R. Reisland sind auch die Anfragen über Honorar und Sonderabzüge zu richten. 

?£= “X'» 
Preis für dreigespaltene 
Petitzeile 25 Pfennige. Literarische Anzeigen. 

Verlag der Rengersehen Buchhandlung in Leipzig. 

Bibliothek 
C>. 
\ x, 

^ V 
t tp 

Spanischer 5 
Schriftsteller. 

Ilerausgegeben von Dr. Ad. Kressner. 

9 
A % 

1 % 
<5?> * 

I 

l 

In der Sammlung sind bis jetzt folgende Schriftsteller 

vertreten: Cervantes, Calderon, Caballero, Hartzen- 

blisch, Lope de Vega, Quintana, Gutierrez, Zärate 

und ein Band Gedichte. 

Kurze Einleitungen biograph. und litterarhist. Inhalts 

bringen alles Wissenswerte über das betreff. Werk und 

seinen Autor. 

Verlas von 0. 11. li ei sland in Leipzig. 

Soeben erschien : 

Vietor, Prof. Dr.W Elemente der Phonetik 

des Deutschen, Englischen und Französischen. Dritte 

verbesserte Auflage. Erste Hälfte. Bogen 1 — 16. gr. 8. 

Preis broch. M. 3.—. 
Die zweite Hälfte erscheint zu Ostern 1894. 

Im November erscheint: 

Meyer-Liibke, Prof. Dr.W., Grammatik der 
Romanischen Sprachen. Zweiter Band. For¬ 

menlehre. Erste Abteilung. 25 Bogen gr. 8. 

Preis broch. M. 11. —. 

Die zweite, wesentlich kleinere, Abteilung wird noch 
vor Ende des Jahres erscheinen. 

Soeben wurden ausgegeben und 
sind von Unterzeichnetem gratis zu be¬ 
ziehen : 

Antiquarische Oataloge 

Nr. 191. Romanische Sprachen 

und Literaturen, worunter die 

Bibliothek eines spanischen 

Dialectforschers. 2231 Nrn. 

Nr. 193. Nordische Sprachen. 

Angelsächsisch. Englisch. 

Niederdeutsch. 1400 Nrn. 

In Vorbereitung befindet sich : 

Nr. 194, Deutsche Sprache u. 

Literatur. 3000 Nrn. 

Leipzig. 

Otto Harrassowitz. 

©or fur$em erfcfyien im ©erläge ron ©. ®. ieubner in Seidig, ©ofifhafjeS: 

$ran$öfifd)e§ llnferriditölMf 
im engften Hrtfc£)lnL an bte Seiten ßef)r£läne 

Dr. Otto ©oerner, 
Oberlehrer am ©ijmnaüum jum heiligen Streu; (U Sreiten. 

fflan nad) 6 ffllonaten 1S93 in 2. SoWeDSKuflage erfdjienene 
VVvUUt* ©oernerfdie ItnterrirtjtSJuevf, alte tutD neue Wctboöe bcrmittelnü, 
erfreut fid) eines unertnartet rajdien unb bcbeutenöcn <5rfoIg§ fotastc einer auf;trarbcnt= 
lieih grogeit, firf) ftetig mefjrenöen öitjabl hon (Sinfiifirunqcii an met)r a_18 100 her toer= 
(dhicbenartinften höheren unö mittleren,, ScfiranftnUen. @8 beftef)t au8 2eljr= 
find) (mit btjonberer iöcrürffiif)tifjnuo Der jtbungen im miutülirfien unö fdjriftlidjen 
freien ®tbraud) öer ©Jiradic), ©rammatif, 2BortcrIiud) unö Cbcrftufe pim Scftrönd): in 
{tanblidjem ®roffoftab, trefflidifter ftuSftattung, Dauerlinftem ©inbanb. augfitljrlidier 
iprojjieft mit jablrcidien, «heraus (künftigen (Beurteilungen fatuie ^reiejemfilare jur 
Prüfung befjufö eb. kiitfitlirung fiebeit beit §§. $ireftorcn unb Sadjleljrern ju Itienften. 
©OCi’UCr' Satbm“nnlfd)e urteile: • 34 wfinf4e Sem trefflich angelegten, neue ffiege^jlel. 

bemüht uns mahooll oerfolgensen ffierfe baisigen ®ingang in höheren uns mittleren 
©djuten. • 34 fenne bis jept fein S!el)rbu4, mel4e» ftoffli4 uns tn feinet auf Sa» 9(Sraftif4e ge. 
richteten JenSenj Sen neuen Seherinnen bejfer entfj>ri4t. • 2>ie S8oernerf(hen SBü4et ftnb ein gan; 
corjügli4e» 2cf)tmittel: eine 5lrt Ouintejfenj aller guten unb rationellen Biethoben. • Shrem Sehr» 
buche uns feinet Biethobe mtrS iebenfallä Sie 3utunft gehören. • $a» l8oernerf4e Sehrhu4 übertrtfft 
meine» @ra4ten» ade ähnlichen Sucher. 

Verantwortlicher Redacteur Prof. Dr. Fritz Neumann in Heidelberg. — G. Otto’s Hofbuchdruckerei in Darmstadt, 
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Kleinere Schriften von Jacob Grimm. Achter Band. 
Vorreden, Zeitgeschichtliches und Persönliches. Gütersloh, 
Bertelsmann. VII, 611 S. 8. 

Der vorliegende letzte Band von Jacob Grimms* 
kleineren Schriften ist in manchem Betracht der inte¬ 
ressanteste in der ganzen Reihe, durch eine Fülle von 
kleineren Kundgebungen, die vor allen Dingen den 
Menschen Grimm kennzeichnen ; so seine Reden aus der 
Paulskirche; seine Worte für Schleswig-Holstein, für 
das bedrängte Recht seiner hessischen Landesgenossen. 
Daneben steht dann die reichliche Zahl von bedeutsamen 
Vorreden, die zum Theil gänzlich aus dem Gesichtskreis 
der Fachgenossen geschwunden waren. So sind wir dem 
Herausgeber doppelt für seine aufopfernde Arbeit zu leb¬ 
haftem Dank verpflichtet. Nicht recht verständlich ist 

. mir, warum der Hrsg, wiederholt es unterlassen hat. 
genauere Angaben über die Herkunft des Materials zu 
machen. So bei dem Gutachten über das germanische 
Museum; und für welche Behörde war es abgestattet? 
bei dem Hausbüchel (wohl im Besitz von H. Grimm?); 
bei dem Lebensabriss (im Besitz der Hirzel’schen Familie?) 
Sehr verdienstlich ist das ausführliche, den Bänden 6 — 8 
geltende Register. 

Giessen. 0. Beliaghel. 

R. Wolkan, Böhmens Antheil an der deutschen Lit- 
t.eratur des XVI. Jahrhunderts. I. Theil: Bibliographie. 
II. Theil: Ausgewählte Texte. Prag, A. Haase, 1890/91. 4. 

Ders., Das deutsche Kirchenlied der böhmischen Brüder 
im XVI. Jahrhundert. Prag, A. Haase, 1891. 8. 

Der nationale Kampf, den die Deutschen in Böhmen 
seit Jahren zu führen genötliigt sind, bleibt glücklicher 
Weise doch auch für die Wissenschaft nicht ohne An¬ 
regung. Ein Zeugniss dafür ist auch das vorliegende 
Werk. Der Verfasser will der oft gehörten Behauptung 
gegenüber, ein eigenes geistiges Leben der Deutschen in 
Böhmen lasse sich in der Zeit zwischen den Hussiten¬ 
kriegen und der Schlacht am weissen Berge nicht nacli- 
weisen, ihren Antheil urkundlich verzeichnen, durch 
Proben belegen und endlich in seinem geschichtlichen 
Zusammenhänge dai’stellen. So gliedert sich sein Unter¬ 
nehmen in drei Theile: I. die Bibliographie; II. eine 
Auswahl charakteristischer Texte und III. der geschicht¬ 
liche Ueberblick. Zwei davon liegen bereits vor, der 
dritte steht noch aus; für ihn war urprünglich auch 
die Untersuchung über das deutsche Kirchenlied der 
böhmischen Brüder bestimmt, wurde aber, weil sie über 

29 

das ihr im Rahmen des Ganzen zugedachte Mass hinaus¬ 
wuchs, als selbständiges Büchlein veröffentlicht. Dieser 
noch fehlende Theil wird unstreitig der schwierigste sein; 
aber eine Fülle z. Th. höchst mühevoller, Zeit, Umsicht 

I und Geduld erfordernder Arbeit steckt auch schon in dem 
bereits Vorliegenden. Es galt ein weitschichtiges, viel¬ 
fach zerstreutes Material zu sammeln und zu verzeichnen, 
und wenn auch die bibliographischen Werke Wacker¬ 
nagels, Wellers u. a. dafür reiche Ausbeute boten, so 
darf der Verfasser doch mit Recht betonen, dass sie 
ganz undere Zwecke verfolgen und dass er sich sonst 
auf Vorarbeiten nicht stützen konnte; ohne die von ihm 
dankbar anerkannte Unterstützung zahlreicher Biblio¬ 
theken Deutschlands, Oesterreichs und der Schweiz wäre 
sein Unternehmen überhaupt gar nicht auszuführen ge¬ 
wesen. Dieses aber stehe ich nicht an trotz mancher 
Unvollkommenheiten in d§r Ausführung für durchaus 
verdienstlich und dankenswerte zu erklären; man kann 
ja in der That im Einzelnen manches anders wünschen, 
man kann Berichtigungen und Nachträge beibringen; ich 
meine aber, es wäre ungerecht damit allzuviel Aufhebens 
zu machen ; das alles ist jetzt, nachdem die Hauptmasse 
so ziemlich unter Dach und Fach gebracht ist, nicht 
sonderlich schwer, ja z. Th. überhaupt erst möglich, und 
es ist nicht das geringste Verdienst solcher Arbeiten, 
dass sie der Aufmerksamkeit Ziel und Richtung geben 
und zu weiterer Nachlese anregen. In diesem Sinne 
möchte ich auch meine eigenen Bemerkungen, die ich 
gleich zu machen gedenke, betrachtet wissen. 

Schon der erste Blick auf die zeitliche Begrenzung 
der Bibliographie durch die Jahreszahlen 1500—1599 
hat mir Bedenken erregt. Das sind zwar richtige hundert 
Jahre, nur leider nicht die richtigen zur Abgrensung des 
Jahrhunderts. Aber abgesehen davon scheint mir die 
Beschränkung auf das Jahrhundert an sich nicht so ganz 
selbstverständlich, eher etwas äusserlich. Wie es für das 
geistige Leben einer Zeit lehrreich ist zu wissen, was 
darin aus der Vergangenheit noch fort lebt und wirkt 
und darum immerhin auch ältere Werke, die im 16. Jh. 
noch gedruckt und gelesen wurden, hätten Aufnahme 
Anden dürfen, ebenso lehrreich wäre es zu übersehen, 
wie lange die Erzeugnisse des Jahrhunderts über diese 
Grenzen hinaus nachleben: die Belege dafür wären die 
späteren Neuauflagen ; der Verfasser wird sie im 3. Bande 
z. Th. doch berücksichtigen müssen und er tliut es ja 
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z. B. mit dem Brüdergesangbuch von 1639 schon jetzt 
in seinem Büchlein über das Kirchenlied ; soweit wenig¬ 
stens hätte ich solche spätere Drucke gerne schon im 
1. Bande verzeichnet gefunden, der doch offenbar die 
urkundliche Grundlage der Darstellung im dritten bilden 
soll. Ueber andere grundsätzliche Beschränkungen redet 
W. in der Vorrede (I, VII) selbst: er verzeichnet nur 
diejenigen litterarisclien Werke, die in Böhmen gedruckt 
oder nachweislich daselbst entstanden sind’; ausgeschlossen 
blieben einmal, mit einigen Ausnahmen zu Gunsten der 
ältesten Zeit (bis 1525), ‘fachliche und lateinische Schriften, 
ferner alles, was Deutschböhmen, die später ihre Heimat 
verliessen, ausserhalb derselben schufen und drucken 
Hessen. Man kann über den Ausschluss beider Gruppen 
anderer Meinung sein ohne doch dem Verfasser daraus 
einen Vorwurf machen zu dürfen, zumal wenn man die 
nicht ganz klare Vertröstung auf ‘eine spätere Zeit’ auf 
den 3. Theil beziehen dürfte; ob es dann aber nicht 
doch wieder praktischer gewesen wäre, das gesammte 
dort zur Verarbeitung kommende Material lieber gleich 
im 1. Bande zu buchen, ist freilich eine andere Frage. 
In Bezug auf die erste Gruppe aber ist der Grundsatz 
weder scharf genug begrenzt noch folgerichtig durch¬ 
geführt : so allgemein lassen sich ‘fachliche und lateinische 
Schriften’ aus einer geschichtlichen Darstellung der deut¬ 
schen Litteratur gerade dieser Zeit überhaupt nicht aus- 
schliessen; warum aber die ersten 25 Jahre darin eine 
Ausnahme machen sollen, sehe ich nicht ein, und tliat- 
sächlich beschränkt sich die Ausnahme auch nicht auf 
sie; oder gehören die von Gr. Zechendorfer übersetzten 
zwei Bücher von'den Krankheiten der Rosse u. s. w. 
(Nr. 191 u. 234) von 1571 u. 1575 nicht auch zu den 
Fachschriften? Von anderem gar nicht zu reden, was 
der Verfasser offenbar und mit Recht so nicht aufgefasst 
wissen will, wie namentlich die reiche kirchlich-religiöse 
Prosa; eben deshalb hätte der Begriff Fachschrift enger 
begrenzt werden müssen. 

Aufgeführt sind die Drucke unter den fortlaufenden 
Jahreszahlen. Ich läugne nicht die Berechtigung dieser 
Anordnung und ihren Werth für den geschichtlichen 
Ueberblick über das ganze Jahrhundert. Im einzelnen 
hat sie ebenso unläugbare Nachtheile: nicht nur dass 
man bei Drucken o. J., bei denen der Verfasser selbst 
über ein ca.’ nicht hinauskommen konnte, öfter fragen 
möchte, mit welcher Berechtigung sie dann doch unter 
diese oder jene bestimmte Jahreszahl gestellt wurden, 
es wird dadurch auch der Ueherblick über die verschie¬ 
denen Auflagen desselben Werkes erschwert und Zu¬ 
sammengehöriges getrennt. Hier hätte mindestens noch 
öfter, als es geschehen ist, Verweisung von einer Nummer 
zur andern und eine praktisch ere Einrichtung des Registers, 
das überhaupt reicher und vollständiger sein könnte, zu 
Hilfe kommen sollen: ich begreife nicht, warum dieses 
nur bei Nie. Herman und Job. Mathesius die einzelnen 
Schriften gesondert aufführt. 

Die bibliographischen Angaben über die einzelnen 
Nummern könnten öfter etwas eingehender und mittheil¬ 
samer sein: man sieht nicht einmal immer (so bei Nr. 6), 
ob man es mit einer Handschrift oder einem Druck zu 
thun hat, und die Identität eines Druckes festzustellen 
würde mit W.’s Angaben in der Hand kaum immer ge¬ 
lingen; man muss auch öfter mehr aus der ganzen Art 
der Verzeichnung errathen, als man wissen kann, ob er 
ein Buch selbst in Händen hatte oder nur anderer An¬ 
gaben wiederholt. Freilich wer die nicht kargen Ver¬ 

weisungen auf ältere bibliographische und sonstige Lit¬ 
teratur wirklich verfolgt und nachschlägt, findet in der 
Regel dort die vermisste Belehrung; aber nicht zu reden 
von der Bequemlichkeit, nicht jeder wird überall nach¬ 
schlagen können, und gerade neben der Verweisung hätten 
sich solche Notizen ja um so kürzer geben lassen. Dass 
aber diese Verweisungen überhaupt nicht bestimmt sind 
das Buch grundsätzlich zu entlasten, zeigen die ziemlich 
reichlichen Auszüge auch aus solchen Vorreden und Wid¬ 
mungen, die längst anderswo vollständig wieder abge¬ 
druckt sind. Ich will damit nicht etwa tadeln; ich billige 
dies Verfahren, denn es beruht auf einem praktischen 
Gesichtspunkt: indem der Verfasser aus oft recht wort¬ 
reichen Stücken das für seinen Zweck wesentliche aus¬ 
hebt und bequem vorlegt, verhütet er am besten dass 
solche lehrreiche Notizen unbeachtet verloren gehen; so¬ 
weit diese Auszüge aber von ihm neu gebracht werden, 
bedürfen sie überhaupt keiner Entschuldigung. Allerdings 
hätte man erwarten dürfen dass W. bei solcher Gelegen¬ 
heit die Fehler früherer Neudrucke, so weit ihm die 
Originale selbst Vorlagen, daraus verbessert, nicht aber 
noch um einige neue vermehrt wiederholt hätte, wie 
dies bei dem Brüdergesangbuch v. 1566 (Nr. 137 S. 44 ff.) 
bis auf die Namensfälschung Hubertus (st. Herbertus) 
nach Wackernagel geschah; in der Schrift über das 
Kirchenlied dagegen steht S. 72 richtig Herbert. Und 
ähnlich verrathen mehrfache Abweichungen zwischen den 
Titeln und Auszügen im 1. und den Abdrücken im 2. Th 
dass sich auch sonst hie und da Fehler eingeschlichen 
haben müssen, die ganz zu vermeiden bei einem solchen 
Werke allerdings schwer ist. Aus eigener Vergleichung 
der Exemplare der Prager Universitätsbibliothek könnte 
ich zu mehreren Nummern Berichtigungen geben, insbe- 
sonders zu Nr. 111 (die Sign, des Pr. Ex., dem am 
Schluss 1. Bl. fehlt, ist jetzt: XLVI. F. 34), wo 
Wackernagel zwar nicht durchweg, doch überwiegend 
das Richtige hat, und so mag es u. a. auch namentlich 
bei Nr. 109 sein, wo ich nicht nachprüfen kann. Nr. 65 
S. 18 Z. 3 v. u. 1. Petulci f. Petulei, Nr. 150, S. 54 
Z. 2 v. o. si f. sie, Nr. 279 S. 94 Z. 7 v. u. qua f. 
quae: in den Originalen stehn diese Fehler schwerlich, 
sonst wäre ein ‘sic!’ kaum gespart. Auch in den biblio¬ 
graphischen Angaben begegnen ähnliche Versehen und 
Druckfehler. Verdächtig ist es mindestens, wenn zu 
Nr. 98 Wolkan (S. 30) angibt: ‘Verszeilen nicht ab¬ 
gesetzt’, Wackernagel, der hier übrigens unvollständig 
nur zur Schön’schen Ausgabe citirt ist, wiewohl er alle 
3 (Nr. 788—790) verzeichnet, dagegen (Sp. 303b, 5): 
‘Die Verse überall abgesetzt’. Ich kann hierin so 
wenig entscheiden, als darüber, ob in der Signatur des 
Münchener Ex. von Nr. 106. 355 (Wolkan) oder 335 
(Wackernagel) richtig ist; zu Nr. 270 aber muss es 
(S. 92) heissen: ‘Zeitschrift f. deutsche Philologie XX, 
82’, nicht X. Ein schon bei Panzer stehender, wahr- 
scheinlich aber wieder aus Wackernagels Bibi. (Sp. 305b, a) 
herübergenommener Fehler ist die Angabe zu Nr. 22 
(N. Hermans Mandat, 1524): ‘7 Bogen 4°’ st. 7 
Blätter: d. h. es sind 2 Bogen 4°, das letzte Bl. des 
Bog. 23 ist leer. Der Irrthum ergibt sich schon aus dem 
Neudruck im 2. Th.; mir liegt aber überdies das Wolkan 
unbekannte Ex. vor, das sich in der Prager Universitäts¬ 
bibliothek in einem alten Sammelband (Sign. XXXIV. 
C. 208, soweit überhaupt datirt, durchweg 1524) be¬ 
findet (Adl. Nr. 19), und es macht dabei nichts aus, dass 
ich die Ausgabe nicht näher feststellen kann; denn die 
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Blattzahl ist offenbar allen Ausgaben dieses Jahres ge- I 
meinsam; ebenso aber wohl auch das Agnus Dei unter 

dem Titel (vgl. Wackernagel); charakteristisch dagegen 
scheint dass auf dem Titel des Prager Ex. die ) hinter 
hievt fehlt, dafür eine 2. ( vor an steht. Auch sonst 
sind W., der im übrigen auf solche Nachweisungen 
dankenswerthe Sorgfalt verwendet, gerade Exemplare 
der Prager Universitätsbibliothek entgangen. Es fällt 
mir nicht ein ihm darans etwa einen Vorwurf zu machen; 
da es aber mit Rücksicht auf die Gegenreformation und 
deren Bücherjagd von Interesse ist zu sehen was sich 
trotzdem im Laude selbst erhalten hat, so verzeichne 
ich, was ich kenne, und bemerke was sich mir dabei 
sonst ergab. Nr. 82 (J. Mathesius, Predigt üb. Matth. 
22), 2 Bog. u. 3 Bl. 4°, befindet sich als Adl. Nr. 7 
in einem Mischband, Sign. XLVI. F. 53: auf dem Titel¬ 

blatte die eigenhändige Widmung DNO Tapiano (schwer¬ 
lich Papiano) Grammateo vrbis h :: denpergen (? -r ? 
überhaupt z. Th. unleserlich) Mathe (der Rest des Namens 
abgeschnitten). — Nr. 123 (Mathes., Leichpr. auf K. 
Ferd.) in dem Mischband LI. C. 53 als Adl. Nr. 1: im 

Titel (Vcbimü £PaI (nicht Sccmmetpal). — Nr. 249 
(Mathes., Sarepta, Nürnb. 1578) trägt die Sign. XLVI. 
A. 4, das bei W. fehlende Format ist Fol., die Chronik, 
die schon in Nr. 186 (1571 ; Sign, des Prager Ex. jetzt 
XLVI. A. 130) big gu cube beb LXX. jarb fortgeführt 
war, geht hier (und ebenso in Nr. 312, Nürmberg 1587) 
bip auff bab 1578. 3ar (jar 1587). — Nr. 206 (Mathesius, 
Historien von Luthers anfang u. s. w. Nürnb. 1573) 
verzeichnet W. nur nach der Collect, in vn. corp. und 
scheint kein Ex. vor Augen gehabt zu haben. Die Prager 
Univ.-Bibl. besitzt eines (XXI. Gr. 193): es ist 4°, 5 
Bogen (Titel, Register u. Vorrede) und 212 Bll. Ganz 
unbekannt blieb W. eine andere Ausgabe dieser Historien, 
Nürnberg, durch Catharinm Gerlachin Erben. MDXCII. 
4°, 4 Bogen (Titel, Reg. u. Vorr.) und 200 Bll. (Prag. 
Univ.-Bibl. XXI. H. 166), wenn anders der Druckort 
seiner Nr. 342 aus demselben Jahr, wovon ein Ex- in 
Göttingen sein soll, wirklich Leipzig ist. Verdacht erregt 
nur die Verweisung auf Goedeke II2, 190, der aber einen 
Leipziger Druck von 1592 gar nicht kennt, sondern nur 
einen Nürnberger und eben diesen in Göttingen nach¬ 
weist. Unbekannt ist W. ferner folgende undatierte 
Nürnberger Ausgabe des Betbüchleins des Mathesius : 
43ettbücplein bnb / OECONOMIA. / Ober Scricpt, / 41 om 
GfprtftHcpen / £aupme|en. / ©ampt XXIIII. für: / Iren 
«Spaufjgebetleiit, 4Bie bie / am bolgenben 43(at bev^ / jepcpnet 
finb. / ^opanmb fDlattpefij. / 3tem, bott bcv £)aufp / gier 
bnb jucpt, etneb ©prift= / Itcpeit fronten 4Beibeb, auf) / 
bem 31. (Sap. ber ©pvifi / die ©alomonid. / ©urd): / 
4lntponium Uorutnum. 4V2 Bog. 8° 0. J. Am Ende: 
©ebrucft gu / ’Jlurmberg, burdi $0; / pann jMer, tbopnpafft 
bet) ber / ^3arfufferbrucfeix in bed ijoltg: / fcpnpevö ©of. / 
Darunter ein Holzschnitt und Sprüche über die Geduld. 
Titel und sämmtliche Seiten in Randleisten. Auf der 
Rückseite des Titelblattes die Erklärung 3um &fer wie 
bei W. Nr. 118, nur orthographisch abweichend. Bl. 
4l2 das 43ergei)d)mtp ber ©eben. Auf dem Rest des Bog. 
41 die Haushaltung (Oeconomia), die Gebete selbst Bog. 
43 bis ®[6], als letztes das gereimte O 3cfn Gpvift mar 
©otted ©on, und noch auf ders. S. ©[6[ folgt ©ad 43atler 
bnier, furp gefafjet (Herr Gott der du mein Vatter bist)1, 

1 Beide Reimgebete stehen auch, was weder aus W.’s 
dürftiger Titelangabe noch seinem Register ersichtlich ist, im 

darnach: ©nbc bifcd 43ud)teind. Auf ©t6] Rs. bis ©[8] Vs. 
folgt dann Corvinns Hauszier (Prosa), darauf ©8 Rs. bis 
©4 dies, in tentupe Diepme gebracht, ©urd): ©ecrgtmnTppm. 
»01t 8mpcfam. (Ueber Corvinus u. Thyrn vgl. Goed! II2,182 f., 
280 u. 100. 322 f. Neudr., Halle, 72). Vgl. Grässe, Tresor 
IV, 442, wo u. Oeconomia eine ähnliche, wo nicht gar 
dieselbe Ausgabe verzeichnet ist. Wie in diesem Druck, 
der auf der Prager Univ.-Bibl. unter der Sign. XXXII, 
K. 4 dem ^ungframen ©ptegcl des M. Conradus Porta, 
Pfarrer in Eisleben, Eisleben, Urban Gaubisch, 1580. 8° 
(vgl. Goedeke II2, 482. 366) beigebunden ist, erscheint 
das Betbüchlein mit der Hauszier auch in W.’s Nr. 147. 
163 u. 348 (Nürnberg 1567. 1568. und Leipzig 1593) 
vereinigt. Endlich fand ich in demselben Sammelband 
XLVI F. 53, der Nr. 82 enthält, als Adl. Nr. 4 noch 
folgendes W. gleichfalls unbekannte Gedicht, dessen 
Zugehörigkeit nach Böhmen aber durch die Widmung 
beinahe ausser Frage steht: ©d)bne ©priftlh / d>e 43e= 
Haftung, bem 8eiben / bnb ©terben bnferS Heben ©@vrn / 
»nb Ajeitanbeö 3pefu Gpn= / fti, Oieimmetfe / berfaffet. / 
©urd) / Paulum Engricenfem Heniochenfem. / 3U ©pveu 
bub gtudfeliger 4öolfartp. / ©em Jpocpgebotnen Ferrit, $er* / 
ren 4BtlpeImen bon fKofenbergf, 3^egteren- / bem £)crrn bttb 
43ermaltern be« jpaufcS 9io= / fenburgf, Jipmtfcper Äepfer= 
lid)eu 4Rap. / fJiatp, bub Oberften 43ttrggraffen ju / Jkaga. 
deinem ©nebigett / §ernt. Am Ende: ©ebrucft 31t ©rffurt, 
burd) 3;o= / pan 43ecf. 0. J. (1570—1592: während dieser 

Jahre war der am 31. August 1592 verstorbene Wilhelm 
Oberstburggraf.) 2 Bog. 4°, mit Ausnahme der leeren 
letzten Seite1 durchaus Randleisten. Auf der Rückseite 
des Titelblattes ein Holzschnitt: der Gekreuzigte, aus 
dessen Wunden 3 geflügelte Engel das Blut in Kelche 
auffangen, am Fuss des Kreuzes zur Rechten Christi 
Maria, zur Linken Johannes. Auf Bl. 41 tj beginnt das 
Gedicht: Gpriftlicpe 43ctvacptung beb 43it= / tcrn 8eibenö bnb 
©terbenb bnferb / £)©rrn 3pefu Gprifti. / O Sieben Gpriften 
feib getroft, / beim Upriftub pat bnb all erloft. / SUüt feinem 
©ob bnb fdmerer 43ein, / u. s. w. Schluss auf d. Vs. des 
letzten Bl.: 4öarb aud) ein ©tein brubev geipan. / 43e= 
martenb ©rab gieugen baruon. / ©nbe ber 43affion. Dass 
W. die bibliographischen und literarhistorischen Werke 
Wackernagels u. a. fleissig ausbeutete, wurde schon er¬ 
wähnt ; trotzdem entging ihm doch manches: so wären 
z. B. von N. Hermans Historien von der Sündfluth 3. 
Ausgabe nachzutragen: Wittenberg, G. Rliawen Erben, 
1563, u. Leipzig, Jac. Berwaldt, 1565 11. Job. Beyer 1595 
(WB. Nr. 843. 845 u. 982; desgl. 1 von den Sonntags- 
Evangelien: Leipzig, Zach. Berwaldt, 1588 (WB. Nr. 967); 
1 von Mathesius Hochzeitpredigten: Nürnberg, VI. New- 

Katechismus von 1589, Leipzig, Job. Beyer, 4n (Nr. 329) und 
höchst wahrscheinlich auch schon in der Ausgabe von 1586 
(Nr. 304); denn mit dieser scheint Nr. 329 auch sonst wesent¬ 
lich gleiche Einrichtnng zu haben, und wohl deshalb auch bei 
W. so kurz abgethan zu sein: dieselbe doppelte Paginierung 
(1—271 + 1 — 222) und in der 2. Abth. hinter dem (S. 178 
endenden) Katechismus auch die Oeconomia (bis S. 192), da¬ 
rauf (S. 193—222) die wie dort schon auf dem Titelblatt- aus¬ 
drücklich erwähnten Hausgebetlein, als 25. das’O Jesu Christe 
Gottes Sohn’, und zuletzt das gereimte Vater unser (Herr Gott 
u. s. w.). Wahrscheinlich steht auch das in der 1. Abth. auf 
die letzte Sßrebtgt bont (so, nicht etwa gum) 33efcp(ufi bei’ 3U)eh 
©ebot ©DXte§ S. 268 — 271 folgende Lied Luthers ©jfj ftuö bie 
petligeit 3ePert ©ebot schon in Nr. 304, wiewohl W. seiner so 
wenig gedenkt als der beiden Reimgebete, zu denen im Register 
(unter ‘Liederanfänge5) auch noch Nr. 343 nachzutragen wäre. 

1 Auf ihr steht mit Tinte geschr. der Name: Jacobus 
Ciclomocky (?). 
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ber u. D. Gerlatz, 1567 (Maltz. S. 41 Nr. 268); und zur 
Tragedia von zweien Böhmischen Landherren eine dritte 
durch das Berliner Ex. (Goedeke II2, 406 § 153, Nr. 390) 
vertretene Ausgabe, wie die 2 andern aus a. J. 1594. 

Was bedeuten nun die 401 Nr., die W. verzeichnet, 
für das geistige Leben in Böhmen? Selbstverständlich 
würde diese Zahl sehr verringert werden, wenn man 
statt der einzelnen Auflagen nur die Werke selbst zählen 
wollte. Aber auch dann bliebe immer noch ein unver¬ 
ächtlicher Antheil. Weitaus die grösste Masse des Ver- 
zeichneten gehört der religiösen Litteratur in Vers 
(Kirchenlied und überhaupt religiöse Volksdichtung auf 
protestantischer und katholischer Seite) und Prosa (Pre¬ 
digten und Erbauungsbücher, Streitschriften u. dgl.) an; 
hier ragt besonders Job. Mathesius aus Rochlitz, der 
fruchtbarste Schriftsteller Deutschböhmens in jener Zeit, 
und neben ihm der ‘alte Cantor’ Nie. Herman hervor, beide 
in der jungen rasch aufblühenden Bergstadt Joachims¬ 
thal wirkend und den Zusammenhang mit Wittenberg 
festhaltend. Weit spärlicher ist die profane Litteratur 
vertreten: Arzneibücher, Kalender und Praktik, Pritsch¬ 
meisterdichtung (Edlbeckh, Lutz), zahlreiche Zeitungen, 
Meistergesang und weltliche (auch historische, Türken-) 
Lieder einzeln und in Sammlungen, Satire und endlich, 
nicht zahlreich aber wenigstens durch CI. Stephani sehr 
gut vertreten, das (biblische und weltliche) Drama. Auch 
die Musik geht nicht leer aus (s. die geistlichen und 
weltlichen Liederbücher und das Böhmen im Ganzen und 
insbesonders Bndweis als Musikstadt von CI. Stephani 
gespendete Lob Nr. 168, Herman in Joachimsthal Nr. 109 
S. 35, vgl. Ebners Vorr. zu Nr. 98 S. 29). 

Davon legt nun der 2. Theil Proben vor, aber, eine 
einzige Ausnahme (Hecyrus) abgerechnet die man billigen 
kann, mit grundsätzlicher Beschränkung auf Unbekanntes. 
Infolge dessen ist Herman nur durch sein Mandat (Nr. 
XVI), Mathesius nur durch eine einzige, allerdings sehr 
schöne, durch tiefinnigen Familiensinn anziehende Leich¬ 
predigt (XVII) vertreten, für letzteren selbst und die 
Prosa überhaupt ein unverhältnissmässig bescheidenes 
Ausmass. Besser kommt die Dichtung weg N. I—V, z. 
Th. mit neuen Namen, sind dem Liede gewidmet: dem 
religiösen auf protestantischer und katholischer Seite 
(Christ. Hosman von Elbogen; Ge. Spindler in Schlacken¬ 
wald, gegen die Türkengefahr; Mart. Bertliold aus Zittau; 
Hecyrus ganzes Gesangbuch) wie dem Meisterlied (Ge. 
Brentel von Elbogen, Goedeke II2, 259 Nr. 39 a. b.). 
Darauf folgen 2 auf die junge Bergstadt Joachimsthal 
bezügliche Berichte, ein namenloser über das Bergwerk 
(VI. 1521) und der des Augsburger Pritschmeisters H. 
Lutz über das 1520 abgehaltene Schützenfest (VII), und 
3 namenlose ‘Zeitungen (VIII. 1574 Vorbedeutungen: 
IX, eine Wundergeschichte 1586; X, hist. Lied ‘von zwo 
Feldscl lachten, so zwischen Pargawitzka vnd Polkowa 
begeben’ 1596, alle 3 strophisch, der 3. noch ein Lied 
von Kleiderpracht angehängt). Weiter (XI) Ge. Fleyssners 
von Jac. Ayrer benützter und ausdrücklich erwähnter 
‘Ritter Orden des Podagrischen Fluss (1594), moralische 
mit dem überkommenen Apparat der klassischen Mytho¬ 
logie arbeitende Satire, nicht ganz folgerichtig in der 
Durchführung, übrigens ein nicht uninteressanter Ver¬ 
treter der ‘podagrammischen Litteratur. Der Rest ge¬ 
hört dem Drama an : da sind vor allem zwei recht er¬ 
freuliche Arbeiten CI. Stephanis zu nennen, erst (XII) eine 
Uebersetzung der Andria in Versen (1554), die mit un¬ 
befangener Freiheit die römische Komödie in Geist und 
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Ausdrucksweise der eignen Zeit überträgt, dann (XIII) 
dessen Satyra oder Bawrenspiel von einer Mülnerin und 
jren Pfarrherr (1568), wie mir scheint nicht ganz un¬ 
beeinflusst von der antiken Komödie, in ihrer Tendenz 
moralisierend, nichts desto weniger volksthiimlich und 
eine wirklich ‘fast lustige’ Bearbeitung eines bekannten 
alten Schwanks; mit dem stoffverwandten Fastnachts¬ 
spiel des Hans Sachs (37 Goetze 3, 124 ff.) weist sie 
kaum vereinzelte Berührungen (690. 755 f. vgl.-HS. 
194 f. 53 f.) auf, an Lindeners Rastbüchlein Nr. 5 
(Lichtenst. Litt. Ver. 163, 16. Goedeke, Schwänke des 
16. Jhs. Nr. 192 S. 238) dagegen erinnert sie mehrfach 
bis zu wörtlicher Uebereinstimmung (z. B. 372; 509 ff.: 
555 ff.; 597 ff.; 637 ff. bes. 650 ff.; 745 ff.) und ich 
zweifle nicht dass dies Stephanis Quelle ist. Das biblische 
Drama vertritt, freilich lange nicht so anziehend, (XIV) 
Matth. Meissner mit seiner Historica Tragoedia von dem 
Untergang Sodom und Gemorra, item von der Opferung- 
Isaak (1580, aber schon 6. Juli und 2. Aug. 1579 auf¬ 
geführt, 1586 ins Tschechische übersetzt), und den Be¬ 
schluss macht (XV), technisch allerdings wenig lobens- 
werth aber durch die Wahl des Stoffes aus der heimischen 
Geschichte und den nationalen Gesichtspunkt (45. 275. 
290. 309; vgl. 183. 310) interessant, die Tragedia von 
zweyen Böhmischen Landherren (1594). Die Mehrzahl 
der ausgewählten Texte ist auch sprachlich beachtens¬ 
wert!], und ich hätte nur gewünscht dass W. uns mehr 
gegeben hätte; das gilt namentlich von Stephani; dem 
in der geschichtlichen Darstellung des 3. Theils ein 
Ehrenplatz zukommen wird; seine beiden noch übrigen 
Dramen (I Nr. 60. 165) und seine Uebersetzung des 
Eunuchus (I Nr. 65) sollte W. noch nachträglich mit¬ 
theilen. 

Der Abdruck scheint im Ganzen sorgfältig zu sein ; 
dass er gleichwohl nicht ganz frei ist von Druckfehlern 
und anderen Versehen habe ich schon angedeutet. So 1. 
XIV S. 141 Z. 19 Sodomorum (st. Hodomorum), 144Z. 13 
zu (fehlt: vgl. I S. 92) reichem Trost. XVI, 104 (S. 190) 
vor (st. von). 160 (S. 191) Gedeoni (st. Gedroni). 
178 (ib.) feind (st. seiud), 215 (S. 192) not (st. nit; 
an allen diesen Stellen hat das Prager Ex. und wohl 
auch die Vorlage das Richtige). XVII, 161 (S. 198) 
werdt (st. wordt). 171 (ib.) Witwen (st. -v). 239 
(S. 199) alte (st. alle). 415 (S. 203) ehren (st. ihren). 
Zu XV habe ich den Originaldruck verglichen; darnach 
war im Titel (S. 178) das Wort Schloss nicht fett zu 
drucken, dagegen_wären einige andere Worte hervor¬ 
zuheben gewesen, wenn schon das Titelblatt genau 
wiedergegeben werden sollte; sonst 1. 44 (S. 179) Wohin 
(st. Wollen). 207 (S. 182) künfftign (st. künftigen). 
323 (S. 184) aus (st. ans). 377 (S. 185) all hinder¬ 
sich zu rück (st. edle h. s. zur.). 350 steht Koyffl ohne 
Interpunction (bei W. richtig Kopf ’,); fich (st. sich S. 
179 vor 27) ist natürlich blosser Druckfehler, wie auch 
öfter n für u u. a. dgl. bei W. verdruckt ist. 51 
(S. 179) ändert W. Hat, mit Recht in Hab, ohne aber 
S. VIII die Aenderung anzumei’ken. Dort sind die Les¬ 
arten des Ulmer Ex. verzeichnet; die des übersehenen 
Berliner Ex., auf das ich W. aufmerksam machte, er¬ 
halten wir hoffentlich noch nachträglich. Ganz voll¬ 
ständig scheinen, wie ich aus Wackernagel sehe, die 
Abweichungen vom Original auch zu IV (Hecyrus) S. VII 
nicht angegeben zu sein. Mehrfach sind seine Aender- 
ungen aber voreilig und unberechtigt: war mit infin. 
(öfter in IV), lenden (VIII, 87: vgl. DAVB. 6, 103 u. 
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4. b und wegen des Reims 105: 108. 111 : 114), beher- 
berng (XIII, 334: vgl. 700. 758. Argum. 55) sind ohne 
allen Anstoss. Dagegen sind wirklich notliwendige 
Besserungen unterblieben: 1. IV, 21, 2 und 22, 18 
(S. 22 und 23) 'mit (= Wackern. ohne Var. st. nit). 
37, 17 (S. 32) jhnen (st. jhm). 43, 12 (S. 37) in 
(st. im). 45, 38 (S. 39) den (st. denn- vgl. 42, 66 
5. 36 u. VII). 48, 47 (S. 41) zeig vns (st. zeigens). 
VII, 30 (S. 56) Da für (st. Dafür). 158 (S. 58) 
gülden (st. gelden). 246 (S. 59) er fechten (st. erfechten). 
XI, 312 (S. 76) befelch (st. befolch). 505 (S. 78) lag 
(? jedenfalls ist log an, wenn richtig, so zu verstehn). 
532 (S. 79) des Bacchi thür (st. B. d. th.). 675 (S. 80) 
kein (st. fein). XII Vorrede (S. 86 Z. 6 v. u.) dedeceat 
(st. dedere at: Cic. offic. I 41 § 146, wo man jetzt statt 
des handschr. in illos schreibt in Ulis oder illos). 824 
(S. 100) hing er {er fehlt). 985 (S. 103) hack (? st. pack 
DAVB. 4, 2,161 d). 1203 (S. 106) Dieweil bei in (st. im) 
ein zanck (st. panck) ist gschehn (vgl. 1241). 1414 
(S. 110) Vorkaufst (st. Vorkaufft). 1515 (%. 112) wir 
(st. wie: Ter. 702 Pa. Quis uideor? Ch. Miser, aeque 
atque ego). 1653 (S. 114) Wes (st. Weis: quoium puerum 
Ter. 763) vor 2068 (S. 121) Crito (st. Chremes). XIII. 
Prol. 6 (S. 126) beyn (st. beijm : vgl. 9). XIV, 328 
(S. 150) Gebot (st. Gebet). 348 (ib.) reistest (st. reisest). 
405 (S. 151) wer (st. mehr). 611 (S. 154) am cäler- 
ehstn (st. am allerehste). 906 (S. 159) Dein (st. Deim). 
996 (S. 160) ivildter (st. mildter: ferus liomo Gen. 16, 12). 
1305 (S. 165) er (st. es). 1339 (S. 166) solcher (st. 
-en). 1753 (S. 172) Dass (st. Da). XV vor 79 (S. 180) 
Ludwig (st. Wilhelm). 315 (S. 184) allein (st. allen)-, 
auch icerd 52 (S. 179) ist mir verdächtig, 1. verd ?(Vie 
für Wie stellt umgekehrt nach tschechischer Weise im Titel 
S. 178 und Z. 232 S. 182 vol für wol, was AV. still¬ 
schweigend einsetzte). Die A7ersabtheilung ist in den 
strophischen Gedichten öfter verfehlt: IV, 40, 39 f. 
(S. 34) gehört sei nicht schwach noch zu 39, dagegen 
41, 26 f. (S. 35) genent schon zu 27, desgl. 31 f. dein 
Kirch zu 32; 52 aber wieder recht noch zu 51. X, 2, 
65 (S. 71) ist natürlich in 2 Zeilen zu zerlegen. A7ers 
und Reim ist bekanntlich in den Drucken des 16. Jhs. 
nicht immer sehr sorgfältig behandelt; wo kein Zweifel 
bleibt, hätte das Richtige ohne weiters eingesetzt werden 
können: so IV, 28, 12 (S. 27) geben (st. gehn). 34, 40 
(S. 30) abscheidn (st. abscheiden). IX, 61 (S. 66) 
Andres (st. Andreas: vgl. 114. 118) u. ä. An einzelnen 
der vorhin gebesserten Stellen mag man allerdings 
zweifeln, ob wirklich ein unverbesserter Fehler der Ori¬ 
ginale oder ein Druckfehler bei AV. vorliegt, um so mehr 
als auch das ‘sic!’ weder gleichmässig noch immer am 
richtigen Ort angewendet wird: was soll es z. B. an 
richtig überlieferten Stellen, die doch kein Kenner be¬ 
zweifeln wird wie XII, 1043 (S. 104) dinn, 1634 (S. 114) 
Nein harr (vgl. DWB. IV, 2, 494, 3) oder 1637 (ib.) 
thur (mulier meretrix Ter. 755)? Am wenigsten be¬ 
friedigt mich die Behandlung der Interpunction bei AV. : 
sie ist weder ganz urkundlich noch durchweg nach dem 
Sinn geregelt; auf diese Weise entsteht nur eine Halb¬ 
heit , die Niemand nützt, aber oft genug (z. B. XIA7, 
1990 f. 1999 S. 176!) dem glatten Verständniss un- 
nöthige Schwierigkeiten bereitet. 

Das Büchlein über das deutsche Kirchen¬ 
lied der böhmischen Brüder beschäftigt sich 
namentlich mit dem Liederdichter Mich. AVeisse, 
dem Herausgeber des ersten deutschen Brüdergesang¬ 

buchs von 1531 (für die Gemeinden Landskron und 
Fulnek, bis 1541 öfter wiederholt), und Joh. Horn 
(Roh), dem Herausgeber des veränderten und vermehrten 
Gesangbuchs von 1544, und sucht zu beweisen, erstens 
dass dieser ‘aus der Reihe der deutschen Liederdichter 
zu streichen, vielmehr Weisse auch der Dichter der 
1544 hinzugekommenen Gesänge sei, zweitens dass ‘die 
Lieder AVeisse’s weit mehr, als bisher angenommen wurde, 
den Anspruch haben, als originelle deutsche Dichtungen 
zu gelten. Zu diesem Ende wird zuerst ap der Hand 
des Gesangbuchs von 1531 AVeisse, sein Verhältnis zum 
lateinischen Kirchengesang, der Einfluss seiner Vorgänger, 
insbesondere Luthers, seine Tendenzen und poetische Eigen¬ 
art, charakterisirt, dann die Gesangbücher von 1539, 
1544 und 1566 (von Tliam, Geletzky und Herbert) einer 
eingehenden aber von Versehen nicht ganz freien Be¬ 
sprechung unterzogen und die einschlägigen Fragen er¬ 
örtert. Ein selbständiges Urtheil kann ich mir nur über 
die Frage AVeisse-Horn bilden und da bin ich geneigt 
Wolkan beizustimmen, wenn auch nicht mit der ‘Sicher¬ 
heit’, mit der er S. 46 sein Ergebniss zusammenfasst. 
Dass Horn, wäre er der Dichter des S. 43 f. besprochenen 
Liedes, das ältere von AVeisse ‘wohl ausgeschieden hätte, 
um nicht gar so augenfällig als Nachahmer dazustehn’, 
ist mir nicht so selbstverständlich wie dem Verf. (S. 44); 
auch andere von ihm selbst nicht übersehene (S. 46), 
aber beseitigte Schwierigkeiten und auch der auffallend 
grössere Procentsatz nachweisbarer Uebersetzungen aus 
dem Tschechischen in den Zugaben von 1544 (S. 87) 
bleiben immer zu erwägen; anderseits hätte AV. seine 
Argumente nicht verzetteln und was er S. 76. 77 in den 
Anm. aus denA7orreden von 1544 und 1566 geltend macht, 
gleich an Ort und Stelle (S. 43—46) Vorbringen sollen. 
Dass Horn in der Abendmahlfrage 1544 nicht ganz auf¬ 
richtig redet, vielmehr die Thatsachen nach dem Be- 
dürfniss des Augenblicks zurecht legt, ist auch mir wahr¬ 
scheinlich. In der 2. Hauptfrage über das Verhältniss 
AVeisses zum tschechischen Kirchenlied und das Mass 
seiner Abhängigkeit davon kann ich nicht selbst nach¬ 
prüfen , da mir die hiezu erforderliche Kenntniss der 
tschechischen Sprache und Litteratur abgeht. Das un¬ 
abhängige Zusammentreffen mit einem andern Forscher 
(J. Müller) in dem gleichen Ergebniss (S. 74 Anm. 3) ist 
für dieses jedenfalls höchst bedeutsam; und dass AV. 
mindestens ohne A7oreingenommenheit an die Frage heran¬ 
trat, zeigt seine Behandlung der 1544 und 1566 neu 
aufgenommenen Lieder, von denen er selbst ein gut 
Theil als Entlehnungen nachweist. Endlich hat W. auch 
die A’erbreitung der Lieder der böhmischen Brüder in 
den protestantischen Gesangbüchern des 16. Jhs. verfolgt 
und seine Ergebnisse in einem sehr dankenswerthen 
alphabetischen Verzeichniss mit den dazu gehörigen 
Nachweisungen (auch der etwaigen tschechischen A7or- 
lagen) niedergelegt, das fast die Hälfte seines Büchleins 
(S. 103—178) einnimmt: darnach sind es weit über¬ 
wiegend AVeissesche Lieder, die solche Aufnahme fanden, 
auch ein sprechendes Zeugniss für die Bedeutung dieses 
Mannes in der Geschichte des deutschen Kirchen¬ 
liedes. 

Die Ausstattung beider Bücher ist geradezu glänzend; 
um so mehr muss man die Unbequemlichkeit und den Zeit¬ 
verlust bedauern, die der Benutzung aus dem Mangel 
jeder Seitenüberschrift erwachsen und sich insbesondere 
beim Nachschlagen in der Bibliographie recht empflndlich 
fühlbar machen. 

30 
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Dem 3. Tlieil des ‘Antheils’, der Krönung des Ganzen, 
sehe ich mit Spannung entgegen: möge dem Verfasser 
ausdauernde Lust und Müsse nicht fehlen um das be¬ 
gonnene verdienstliche Unternehmen ohne störende Unter¬ 
brechungen aber auch unübereilt ausreifen lassen und 
vollenden zu können. 

Prag. H. Lambel. 

Richard L ö n i n g, Die Hamlet-Tragödie Shakespeares. 
Stuttgart, 1893, Verlag der J. G. Cotta’schen Buchhandlung 
Nachfolger. X und 418 S. gr. 8. Preis M. 8. 

Seitdem durch Goethe der Weg zu einem richtigen 
Verständniss der Hamlet-Tragödie angebahnt worden war, 
haben sich nicht nur in England, sondern fast noch mehr 
in Deutschland die besten Köpfe an der völligen Lösung 
des Räthsels versucht, das uns Shakespeare in seinem 
Hamlet gestellt hat. Allein trotz allen redlichen Be¬ 
mühens , ist es weder denen gelungen, die auf der 
Goethe’schen Bahn fortschreit md das Ziel zu erreichen 
suchten, noch jenen, die sich mit den Ausführungen des 
grossen Dichters in Widerspruch setzen zu müssen ver¬ 
meinten. Immer und überall blieb ein Rest, der sich 
in die Erklärung des Ganzen nicht einfügen wollte. Da¬ 
her immer wieder die erneuten Versuche, die, je mehr 
sie sich von der Goethe’schen Grundlage entfernten, desto 
weiter von der wahren Erkenntniss des der Hamlet- 
Tragödie innewohnenden Geistes abirrten, bis denn die 
neuere und neueste Zeit Schriften hervorgebracht hat, 
die jeder wissenschaftlichen Kritik Hohn sprechen und 
den Spott und die Satire herausfordern. Von unaus¬ 
löschlicher Liebe zu den Dichtwerken Shakespeares be¬ 
seelt und ausgestattet mit allen geistigen Eigenschaften 
und allen wissenschaftlichen Hilfsmitteln, die zum Ver¬ 
ständniss des grossen Seelenkünders erforderlich sind, hat 
Loening von Neuem den Versuch gewagt, die Tiefen des 
Hamletgeheimnisses zu ergründen. Und, dass es gleich 
gesagt sei, er hat das letzte Wort gesprochen. Wohl 
weiss ich, dass ich mit diesem Urtheil den Widerspruch 
vieler herausfordern werde; denn der Charakterfehler 
der Deutschen, die Rechthaberei und Streitsucht, macht 
sich in der Wissenschaft ebenso geltend wie in der 
Politik. Aber wem es ehrlich und ernstlich um eine in 
jeder Hinsicht befriedigende Erklärung der Hamlet- 
Tragödie zu tlmn ist, der findet sie in Loenings vor¬ 
trefflichem Buche. Dieses Werk wird ein Markstein auf 
dem Gebiete der Shakespeare-Literatur sein und wird 
hoffentlich dem endlosen Streit' über Hamlet ein Ziel j 
setzen. 

Der erste Tlieil des Buches (S. 1 —142), in dem 
sich der Verfasser mit der gesammten bisherigen Hamlet- 
Kritik auseinandersetzt, ist geradezu meisterhaft. Muss 
es schon an sich Wunder nehmen, dass ein als Univer¬ 
sitätslehrer und Schriftsteller gleich stark in Anspruch 
genommener Jurist die Zeit und Kraft findet, die schier, 
ins Ungeheuerliche angewachsene Hamlet-Literatur durch¬ 
zuarbeiten, so ist die Art, wie Loening dies gethan hat 
und w i e er die Ergebnisse seiner Studien zur Darstellung 
bringt, noch ungleich bewundernswerther. Er lässt die 
verschiedenen Schriftsteller und ihre Ansichten nicht 
einzeln Revue passieren, sondern stellt sie nach grossen 
Gesichtspunkten in Gruppen zusammen, das Gemeinsame 
ebenso hervorhebend wie das Trennende. Auf diese 
Weise gibt er einen geschichtlichen Ueberblick über die 
gesammte deutsche Hamlet-Literatur, wie er uns bis jetzt 
noch nirgends geboten worden ist und der sich gleichsam 
wie eine Geschichte der neueren deutschen Geistesbeweg- 

ungen ausnimmt. Hat doch jedes Zeitalter in Hamlet 
nur sein eigenes Spiegelbild erblickt. Der Hauptsache 
nach theilt Loening die Hamlet - Beurtheiler in vier 
Gruppen ein: die. erste erkennt in ihm den Helden der 
Reflexion, die zweite fasst ihn als Pessimisten auf, die 
dritte sieht ihn unter ethischen, die letzte unter Situa- | 
tionskonflikten leiden. Neben diesen grossen Gruppen 
gehen noch eine Anzahl einzelnstehender Auffassungen 
einher, die von dem Verfasser ebenso wie jene kritisch 
beleuchtet und auf ihre Haltbarkeit hin geprüft werden. 
Bei allen deutet er mit sicherer Hand auf den Punkt 
hin, von dem aus sie von dem rechten Wege und somit j 

von der Erreichung des richtigen Zieles ablenken. Die 
ausserdeutsche Hamlet-Kritik konnte der Verfasser, wollte 
er sein Buch nicht über Gebühr ausdehnen, nur insoweit 
in Betracht ziehen, als sie zu erspriesslichem, von der j 
deutschen Forschung abweichenden Ergebnissen geführt 
hat. Auch in dieser weisen Beschränkung zeigt sich der 
Meister. 

Der zweite Tlieil des Werkes (S. 143—400), in 
dem der Verfasser seine eigene Auffassung von dem In¬ 
halt und der Bedeutung der Hamlet-Tragödie darlegt,, 
liefert den vollgültigen Beweis, dass Loening die Methode 
der literarhistorischen Forschung trotz einem Faclnnanne 
handhabt. Da wird keine Behauptung aufgestellt, die 
nicht durch zahlreiche -Belege aus den Werken Shake¬ 
speares bewiesen würde; nirgends wird etwas in das 
Drama hineingeheimnisst, sondern es wird dem natur- 
gemässen Sinne dessen nachgeforscht, was der WTortlaut 
einer Stelle besagt. Dabei begnügt sich der Verfasser 
nicht etwa damit, dass er seinen Deutungen irgend eine 
Uebersetzung zu Grunde legt, sondern überall geht er 
auf das englische Original zurück und weiss selbst die 
verschiedenen Lesarten der beiden Quartos und der ersten 
Folio in streng methodischer Weise auszubeuten. In 
zahlreichen Fällen ist er in der Lage, in der Sclilegel- 
sclien Uebersetzung Ungenauigkeiten oder Sinnwidrig¬ 
keiten aufzudecken und nicht selten setzt er eigene 
Uebersetzungen an die Stelle, die dem dichterischen 
Sinn und der Formgewandtheit des Verfassers zur grössten 
Ehre gereichen. Besonders an einer Stelle zeigt er, 
wie die Kritiker, die nicht an der Quelle schöpften, durch 
ungenaue Uebersetzung zu ganz verkehrten Schlüssen 
verleitet worden sind. Es ist dies die Stelle I. 5. 188, 
189: ‘The time is out of joint: 0 cursed spite, That 
ever I was born to set lt right!’ Schon Goethe hat in 
diesen Worten den Schlüssel zu Hamlets ganzem Be¬ 
tragen erkannt; allein, durch die sinnwidrigen Ueber¬ 
setzungen verleitet, haben die bisherigen Kritiker diesen 
Schlüssel nicht richtig zu brauchen gewusst. Die einen 
lesen heraus, dass Hamlet in seiner Berufung zur Rache 
eine ‘Schmach’ erblicke, die andern, dass er ‘Gram’ da¬ 
rüber empfinde, wieder andere, dass er sie für einen 
‘Hohn’ oder für ein ‘Unheil’ halte, über das er ‘Wehe’ 
rufe. Nichts von alle dem; in den Worten ‘o cursed 
spite’ liegt einfach ausgedrückt, dass Hamlet die ihm 
gestellte Aufgabe als unangenehm, als widerwärtig em¬ 
pfindet. Mit der richtigen Erkenntniss dieser Stelle ging 
dem Verfasser eine vollständig neue Auffassung des 
Hamletcharakters auf, eine Auffassung, durch die das 
ganze Thun und Treiben des Helden bis in die kleinsten 
Züge hinein seine ungezwungene, natürliche Erklärung 
fand. Hamlet ist nämlich durchaus nicht der reine 
Melancholiker, als den ihn bisher die meisten Kritiker 
hingestellt haben; sondern es ist, wie die obigen Worte, 
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und die zahlreichen anderen Aeusserungen einer heftigen, 
geärgerten Gemiithsstimmung beweisen, seinem Wesen 
ein cholerisches Element beigemischt; und aus den Reib¬ 
ungen und Widersprüchen zwischen seinem melancho¬ 
lischen Hang zur Beschaulichkeit und Unthätigkeit und 
seinem cholerischen Aufbrausen und nrckweisen Handeln 
baut sich der ganze Plan des Stückes auf. Hamlet fehlt 
es nicht an geistigen und körperlichen Kräften zur Er¬ 
füllung der ihm vom Geiste seines ermorderten Vaters 
aufgetragenen Rachepflicht; aber sein träges Wesen 
scheut die damit verbundenen Mühen. Ein regelmässiges, 
planvolles Handeln ist ihm beschwerlich und lästig, und 
nur wenn er durch wirkliche oder vermeintliche Gefahr 
angetrieben, oder wenn ihm durch persönliche Beleidig-, 
ung die Galle erregt wird, rafft er sich zu Thaten auf. 
Seine Thaten gehen aber nicht aus Ueberlegung hervor, 
sondern sind vom Augenblick eingegeben; sie beruhen 
nicht auf ruhigem Urtheil, sondern sind das Erzeugniss 
des wallenden Blutes. Dieser Zwiespalt zwischen Blut 
und Urtheil wird für Hamlet verhängnissvoll; zum tra¬ 
gischen Helden wird er dadurch, dass er durch die passive 
Seite seines Naturells die ihm gestellte Aufgabe verletzt 
und so das Schicksal gegen sich in die Schranken ruft, 
während er durch die aktive zwar seine Aufgabe erfüllt, 
aber gerade an der Bethätigung seines Naturells selbst 

zu Grunde geht. 
Es ist unmöglich, in einem wenn auch noch so aus¬ 

führlichen Referat einen Begriff von dem Gedankenreich- 
tlram des Loening’schen Buches zn geben. Es ist eine 
Lust, dem Verfasser in die Einzelheiten des Dramas zu 
folgen; vor dem Lichte seiner kritischen Fackel ver¬ 
schwinden auch die dichtesten Nebel, die bisher um so 
viele Hamletfragen lagerten. Nicht nur in der Haupt¬ 
aktion -— Hamlet, König und Königin — sondern auch 
in der Nebenhandlung — Polonius, Ophelia, Laertes — 
fügt sich nach der Loening’schen Erklärung alles so 
ungezwungen in einander, dass man sich oft verwundert 
fragt, wie es nur möglich war, dass eine so einfache 
und natürliche Lösung so lange ungefunden bleiben 
konnte. Auch was Loening über die einzelnen Charaktere 
des Stückes sagt, zeugt von so durchdringendem Ver- 
ständniss, dass man über sie eigentlich die Akten nun¬ 
mehr schliessen sollte. Zu den besten Abschnitten des 
Buches gehört unstreitig die herrliche Ehrenrettung Ophe¬ 
lias. Das ist die Ophelia Shakespeares, und anders kann 
sie nicht gedacht sein. Möchten doch nicht nur die 
Aesthetiker und Litteraturforscher, sondern auch die dar¬ 
stellenden Künstler dem Buche Loenings ihre volle Theil- 
nalime zuwenden; dann wird sich einerseits das wüste 
Gezänk um die Hamlet-Tragödie endlich einmal legen, 
und andererseits wird der Dänenprinz nicht mehr als 
ein problematisches Wesen über die Bühne schreiten, 
sondern als ein Charakter, der eben so klar und durch¬ 
sichtig ist wie die Charaktere der übrigen Geschöpfe des 
Shakespeare’schen Genius. Erst dann, wenn die ganze 
Darstellung von der Loening’schen Auffassung getragen 
wird, kann die Hamlet-Tragödie die volle Wirkung eines 
gvossartigen, unvergänglichen Kunstwerkes auch auf die 

weitesten Kreise ausüben. 
Friedrichsdorf (Taunus). Ludwig Pro esc hol dt. 

Ed. Koschwitz, Les parlers parisiens. Anthologie 
phonetiqm. Paris, Weiter. 1893. XXXH, 147 S. 8. 
M. 3,60. 

In dieser neuen Sammlung phonetischer Texte hat es 
K. unternommen, die Aussprache gebildeter Pariser mög¬ 
lichst genau wiederzugeben. Dies verleiht seinem Buche 
besondern Werth. In der französisch geschriebenen Ein¬ 
leitung stellt K. zunächst die Ansichten der hervor¬ 
ragendsten Grammatiker alter und neuer Zeit über die 
Frage zusammen, wo die Quelle reiner französischer Aus¬ 
sprache zu suchen sei. Es ergiebt sich, dass für die 
Mehrzahl Paris, als Sitz der Regierung und Centrum der 
geistigen Bewegung in Frankreich, im Besitze der reinsten, 
von Provinzialismen freien französischen Aussprache ist; 
welche Kreise der Pariser Gesellschaft dieses muster¬ 
gültige Französisch sprechen, darüber theilen sich die 
Ansichten. Der allgemeine Ausdruck „honnetes gens“ 
hat im modernen Frankreich in Folge der democratischen 
Bewegung seine frühere Bedeutung verloren. Man darf 
nicht, wie es bis jetzt meist geschehen, die Sprache eines 
einzelnen Standes (Redner, Schauspieler, Grammatiker 
u. s. w.) zum Muster nehmen, sondern muss es versuchen 
auf Grund weitgehender Beobachtungen über die Aus¬ 
sprache der verschiedensten Klassen der Gesellschaft eine 
„prononciation moyenne“ aufzustellen. Das vorliegende 
Buch ist ein Beitrag zur Lösung dieser schwierigen, abei 
notliwendigen Aufgabe. Es fixiert die Aussprache ein 
zelner hervorragender Schriftsteller, Redner und Schau¬ 
spieler. Die Anordnung ist derjenigen von P. Passy’s 
„Frangais parle“ ähnlich. Die phonetischen Zeichen be¬ 
ruhen auf dem System von Böhmer. Dass K. bedeutend 
mehr Laute angesetzt hat, als sie Passy für das normale 
Französisch annimmt, erklärt sich aus dem Streben die 
individuell verschiedenen Nüancen der unbetonten und 
zu tonlosen herabgesunkenen betonten Silben durch die 

Schrift zu fixieren. 
Die Wahl der Texte ist eine glückliche: die wich¬ 

tigsten Gattungen der Literatur sind vertreten, von der 
einfachen Erzählung (Chasse ä Tarascon aus Daudet’s 
Tartarin) bis zu den Proben höchsten Stiles („La Cathe- 
drale“ aus Zola’s „Reve“, „Mort de Jesus“ aus Renan’s 
„Vie de Jesus“). Die Redner sind durch M. d’Hulst, 
P. Hyacinthe und besonders G. Paris vertreten, dessen 
Lectiire des von ihm im Congres des Societes savantes 
gehaltenen Vortrags „Les Parlers frangais“ besonders 
interessant wird durch den Vergleich mit der phonetischen 
Umschrift in Passy’s Büchlein. Unter den Gedichten ist 
besonders lehrreich Leconte de Lisle’s „Verandali“, dessen 
eigentümliche Stimmung durch willkürliche Behandlung 
der Quantität, Längung ursprünglich kurzer Silben zum 
Ausdruck gebracht wird. Eine dritte Gruppe bilden die 
Proben der Bühnenaussprache. Jedem Texte . ist eine 
kurze Notiz beigefügt über Vortragsweise und Aussprache 
des Lesers. Die Anmerkungen geben die Varianten der 
Aussprache eines geborenen Parisers. Für den Text aus 
Daudet’s Tartarin sind Abweichungen der Aussprache von 
Vertretern der verschiedenen französischen Provinzen 
zusammengestellt. Ein Appendice enthält Anmerkungen 
zu G. Paris Vortrag und der „Chasse ä Tarascon“. Die 
Ausstattung des Buches ist gefällig. Der Druck sorg¬ 
fältig bis auf einige unbedeutende Druckfehler. Einige 
Abweichungen der phonetischen Umschrift von dem Texte 
in Beaumarchais Mariage de Figaro sind wohl dem 
Schauspieler Got zuzuschreiben. 

Heidelberg. E. Schneegans. 
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W. Rudow, Geschichte d. rumänischen Schriftthums 
bis zur Gegenwart. Wernigerode 1892. 16. 240 S. 

R. hat die rumänische Literatur in vier Perioden 
eingetheilt: 1. bis 1800, 2. bis 1830, 3. bis 1860, 4. 
bis 1890. In jeder von ihnen hat er den Stoff ge¬ 
schlechterweise betrachtet, was ihn nöthigte mehrmals 
von demselben Schriftsteller zu sprechen. Die erste 
Periode umfasst die Literatur „ohne vaterländische 
Färbung“: Bibelübersetzungen aus dem altslovenischen 
und dem griechischen; Urkunden (die älteste wäre nach 
E. ein Erlass aus dem Jahre 1523; sie ist aber un¬ 
echt) ; Chroniken (ihre Liste ist unvollkommen und un¬ 
genau. In diesem Tlieile seiner Arbeit, einem der 
schwächsten, ist der Verfasser Densu^anus Buche gefolgt. 
Einige Fehler, die ihm speziell zur Last fallen, sind fol¬ 
gende: er reiht Gavril, einen Griechen von Athos, der die 
Biographie des Metropoliten Nifon griechisch geschrieben, 
unter die rumänischen Chronisten ein; er betrachtet 
Simeon Dascalul und Misail Cälugärul, den ersten als 
den Sohn, den zweiten als den Enkel Eustraties Logo- 
fätul, indem er sich von den Worten Miron Costins irre¬ 
führen liess, welcher im Vorwort seiner Chronik den 
Simeon Sohn und den Misail Enkel Eustraties nennt, in 
Spott, weil diese Compilatoren sich aus Eustraties Chronik 
ihre irrthümlichen Ansichten über den Ursprung der 
Rumänen schöpften: die Rumänen stammten von den in 
den Gefängnissen Roms eingekerkerten Räubern ab; D. 
Cantemir; der die erste, und für jene Zeit einzige Geo¬ 
graphie der Moldau schrieb, hätte „unglaublich lücken¬ 
hafte Kenntnisse des Landes“ gehabt. Wo mag er dies 
gelernt haben?). — Die zweite Periode umfasst „die 
Pflanzer des vaterländischen Gedankens und die Dichter 
der Uebergangszeit“. Hierher gehören die Streiter der 
rumänischen Nationalität: die Geschichtsschreiber Micul, 
Major, Sincai, der Professor Lazär, der Begründer des 
Nationalunterrichtes in der Walachei, Asachi, welchem 
dasselbe Verdienst um die Moldau gehört, die Dichter 
Väcäre^ti, Conachi, Cirloavä. — Die dritte Periode ist 
die „der Früchte und Auswüchse des vaterländischen 
Geistes“ : flie Dichter Eliade, Muresanu, Alexändri, Bolin- 
tineanu, C. Negruzzi, Filemon, weiter die Gelehrten 
Bärnut, Cipariu, J. Maiorescu, Barit, Laurian, Hurmu- 
zaclii, Bälcescu, J. Ghica. Gelegentlich der Analyse von 
Bolintineanus Gedicht Rückblick S. 77, wie auch' 
anderer Gedichte desselben S. 78, hätte R. an Schillers 
Gassandra denken dürfen, und ebenso, um es gleich 
zu sagen, an Fra Jacoponi (Gasp. Gesell. I, 150) bei 
Eminescus Rugäcinea unui Dac S. 157, und an 
Balzac’s Eugenie Grandet bei Barbu §tefänescu’s Hagi 
Tudose S. 214. Pelimon’s Saracul §i Bogatul ist 
eine Uebersetzung des bekannten Romans Alexander 
Dumas’. — Die vierte Periode wird charakterisirt durch 
„das Auftreten der neuen Richtung“. Die Rumänen 
suchen die französische Leichtfertigkeit zu überwinden 
und streben nach der deutschen Gründlichkeit. Statt 
der leeren Form versuchen sie einmal den Grund zu einer 
wirklichen Kultur in Rumänien zu legen, Junimea in 
Iasi tritt auf und mit ihr eine neue Richtung. Sechs 
Gruppen: a) Die neue Richtung und ihre Anhänger: 
an der Spitze T. Maiorescu, umgeben von einer Schaar 
bescheidener und der wirklichen Kultur ergebener junger 
Leute, die R. mit grosser Vollständigkeit aufzählt, da¬ 
runter Eminescu, der grosse Dichter, Alexändri, der die 
Partei der neuen Schule mit Begeisterung ergriff, die 
Dichter Caragiale, Creangä, die Gelehrten Xenopol, 

Lambrior, Cobilcescu, etc. Gegenüber der neuen Richtung, 
in halbfeindlicher Stellung, steht b) Revista nouä, j 
an der Spitze Hasdeu. Der Grundsatz ist: weniger 
Strenge; als Dichter Vlähut.ä, Eminescu’s überspannter 
Nachahmer, der Novellist Barbu Stefänescu, welcher 
„durch seine Sucht zu übertreiben eine Sammlung von j 
Wundermenschen geschaffen hat,“ für die Wissenschaft, j 
der leichtfertige Gion Jonescu. Hinter der neuen Rieh- j 
tung, in immer weiterer Entfernung stehen c) die fran- j 
zösische Richtung, vertreten durch Eminescu’s Zoilus, 
Macedonschi, und Genossen, d) die Lateiner, welche noch 
schreien „wir sollten uns doch nicht um die Fremden 
kümmern“, e) die Sozialisten, welche einen bedeutenden 
Kritiker, Glierea, besitzen, f) endlich die Papageipessi¬ 
misten, von deren Namen auch nur einen einzigen an¬ 
zuführen nicht der Mühe werth ist. 

Die Eintheilung ist gut und beweist grosse Mühe 
und Verstand seitens des Verfassers, und man muss es 
ihm zur Ehre anrechnen, um so mehr, als er nur ge¬ 
ringfügige Vorarbeiten bei seinen Vorgängern gefunden 
hat, welche alle, die einen Biographien, die andern 
Chrestomathien, oder was sie alles haben schreiben mögen, 
geschrieben haben und mit dem Titel Geschichte der 
rumänischen Literatur getauft hatten. Darum hat der 
Verfasser Recht, wenn er im Schlusswort sagt, dass er 
seine Vorgänger übertroffen habe; er wolle nur nicht 
vergessen, dass der Einäugige unter den Blinden leicht 
Kaiser wird. Denn, abgesehen von kleineren Einwen- \ 
düngen, die wir machen dürften, (wie z. B. dass die 
Bibliographie äusserst ungenügend und verwickelt ist, 
so dass sie besser ganz weggeblieben wäre), haben wir 
einige wichtige Anmerkungen zu machen. 1. R. hat ■ 
mehrmals die Originale nicht verstanden, wovon er Ueber- 
setzungen oder Inhalts-Uebersieilten mittheilt. Er sagt, 
z. B. bei Slavici’s Novelle 0 viatä perdutä, dass das 
verlorene Leben dasjenige Sevasta’s sei: o, nein ! vielmehr 
dasjenige des Vaters. Anlässlich Caragiale’s Lustspiels 
0 scrisoare perdutä, in welchem zwei Candidaten 
für dieselbe Abgeordnetenstelle denselben Chan tage 
benutzten, mit dem Unterschied dass der eine einen ver¬ 
lorenen Liebesbrief des Präfekten, der andere einen 
solchen des Ministers gebrauchte — man sieht sogleich 
welche Partei den Sieg davon tragen musste —, fragt 
sich R.: „aus Dandanache —er hatte einen Liebesbrief 
des Ministers gefunden ■— wird man nicht recht klug. 
Hat er wirklich einen anderen Brief gefunden? . . . Wozu 
überhaupt seine verworrene (!) Beziehung zu dem Briefe? 
(es waren ja aber zwei Briefe!). Der Befehl ihn zu 
wählen genügte, so war alles klar. So ist es unklar“. 
Eminescu’s Verse: „As, abia ti-ai intins mina, sare 
ivarul la usä, E un congres de rubedenii, vreun un- 
chiü, vreo mätusa ■ lute capul intr ’o parte si te uiti 
in jos smerit .... Tu cu min eie inclestate mai cu de- 
getele depeni,u d. h.: „kaum machst du die Thür auf 
und trittst näher, was findest du statt deiner Geliebten? 
Einen Oheim, eine Muhme, einen Familienrath (ironisch). 
Du musst sogleich die Blicke wenden und demiithig nieder- 
scliauen . . . die Hände ineinander bringen und die Daumen 
drehen“, werden bei Herrn R.: „kaum hast du die Hand 
erhoben, wird Familienrath gehalten und ein Riegel vor¬ 
geschoben. Immer artig, lieber Junge! nur hübsch lang¬ 
sam vorwärts schieben.Magst dabei — doch in der 
Tasche — immerhin die Fäuste ballen.“ Das heisst die 
Sache auf den Kopf stellen. 2. R. hätte sich 
der ästhetischen Werthbestimmungen enthalten müssen. 
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Gerade darum, weil er ein Deutscher ist („ich bin ein 
Deutscher“ sagt er S. 232, und ich glaube es), musste 
er in dieser Beziehung sehr behutsam sein; denn in 
Deutschland, von Herder und W. Aug. Schlegel, ist diese 
historische Kritik begründet worden, gemäss der man 
die Werke als nothwendige Momente in der geistigen 
Entwickelung eines Volkes betrachtet, deren Umstände 
nur genau bestimmt und deren Eigenschaften nur genau 
fixirt werden müssen vom Standpunkte des Genus, wel¬ 
chem sie angehören, und des individuellen Stils des be¬ 
treffenden Autors, nicht aber von demjenigen des Ge¬ 
schmackes des Literarhistorikers: de gustibus etc. In 
diesem Falle hätte R. Schönheitsschätzungen vermieden, 
welche dem rumänischen Geschmack entgegengesetzt sind 
(Alexandri’s Legenden, wie Dan Capitanul etc., 
scheinen ihm „besser gelungen“ zu sein als Dumbrava 
rofä: wir Rumänen geniessen nichts weniger als Dan 
Cap i tan ul. Ebenso hat er Cirloavä und Filemon, nach 
dem rumänischen Geschmacke zu urtheilen, etwas zu hart 
mitgenommen. Die blonde Königin der Nacht, 
vom Monde gesagt, wäre eine „Geschmacklosigkeit“. 
Aber warum? Und in welch schöne Worte kleidet er 
diese seine Schönheitsurtheile oft ein ! Nachdem er ein 
kleines Gedicht Petrino’s analysirt, spricht er folgendes 
Urtlieil: „solcher Jammer ist nicht dichterischer als das 
Gequiek eines Schweines“) und er hätte keine so sonder¬ 
baren Kriterien für die Werthschätzung der Werke fest¬ 
gestellt wie z. B.: nur der Atheist ist unabhängig 
und unbefangen. Ich glaube, erbat nur eine andere 
Art von Abhängigkeit und Befangenheit! Es ist jedoch 
zu erwähnen, dass der Verfasser sich selbst Lucifer nennt, 

• S. 4. 3. Der Styl lässt viel zu wünschen übrig. Eine 

Literaturgeschichte darf nicht wie ein Geschäftsbuch ge¬ 
schrieben sein, wo man sich in Abkürzungen, räthsel- 
liaften Sätzen (S. 29, 106, 110 etc.) und Interpunctionen 
(S. 130, 199) verliert. In dieser Beziehung besteht eine 
sonderbare Aehnlichkeit zwischen R., Moses Gaster und 
W. Meyer-Lübke. — Schliesslich einige Besserungen: S. 7 
Mavroglieni st. Mavrocordat; S. 14, ferestre st. feres- 
tri, intr ’insa st. intr 'insä, meri st. meri, peri st. 
peri- S. 15, seu oder sau st. seu; S. 27, Pirvul st. 
Parv; S. 30, Cantacuzini, Brincoveni st. Cantacuzine, 
Brincovene; S. 31, Papiu st. Papiü, Negruzzi st. Ne- 
gruzzi; S. 32, Cant et st. Cänta• S. 45, Bucsanescu st. 
Bücschänescu; S.135, Gircina st. Gorcina; S. 215, Kern¬ 
bach st. Chermbach, wie in Nachträg, und Berichtig, 
falsch berichtigt ist; S. 215, Bianu ist Lehrer in Bu- 
curesti, nicht in Cernäuti. 

las!. A. Philippide. 

Elementos de la Gramätiea ambü 6 de Annobon por 
el Rdo. P. Isidro Vila, Misionero del Corazon de Maria. 
Con las licencias necesarias, Madrid, Imprenta de A. Perez 
Dubrull, Calle de la Flor Baja, 22. 1891. S. 31. 8. 

Compendio de la Doctrina cristiana en castellano y 
Fa d’Ambü para nso de los habitantes de Annobon 
por el Rdo. P. Isidro Vila, Misionero hijo del Corazon 
de Maria. Con censura y aprobacion de la Autoridad eclesi- 
astica. Madrid, Imprenta de A. Perez Dubrull, Flor Baja, 
nüm. 22. 1891. 87 S. Kleinoktav. 

Aus den Titeln dieser beiden Büchlein, von denen 
man das erstere mit einer Grammatik des Benga, also 
einer Bantusprache zusammengebunden ausgibt, wird ein 
Romanist schwerlich vermuthen dass sie sich auf eine 
romanische Mundart beziehen, allerdings die letzte unter 
den letzten. Es gibt kein Kreolisch das Jahrhunderte 
hindurch ein so robinsonartiges Dasein gelebt hätte wie 

das von Annobon; einem nachträglichen Einfluss von 
irgend welchem Belang seitens des Portugiesischen oder 
des portugiesischen Kreolisch oder afrikanischer Sprachen 
scheint es nicht ausgesetzt gewesen zu sein. Wenn die 
Frauen auf dieser abgelegenen Insel eine Sprache reden 
die von der der Männer ganz verschieden ist und gar 
keine Aehnlichkeit mit dem Portugiesischen besitzt (C 7), 
so werden wir nähere Nachrichten abwarten ehe wir, 
etwa wie bei der westindischen Geheimsprache derVau- 
doux, an eine kontinental - afrikanische Ueberlieferung 
denken. Der Verf., der binnen Kurzem auch ein kleines 
Wörterbuch des Ambü zu veröffentlichen gedenkt, ist 
allerdings der erste Fremde der dieser Sprache eine 
ernstliche Theilnahme entgegengebracht hat; dennoch 
durfte er nicht sagen: „como nada he visto impreso 
sobre esta lengua, he puesto muchas palabras del modo 
que mejor me ha parecido“ (G 30). Denn ich habe zu¬ 
erst, nämlich 1888 über das Annobonische öffentlich be¬ 
richtet (Kr. St. VII), und verdankte ich auch allen von 
mir behandelten Stoff der Güte des Verf., konnten auch 
für ihn meine sprach geschichtlichen Ausführungen nicht 
in Betracht kommen, so habe ich doch daneben gerade 
die praktische Frage der Schreibung erörtert und von 
meinen hierauf bezüglichen Bedenken den Verf. noch 
besonders verständigt, deren Berücksichtigung, glaube 
ich, dem aufspriessenden annobonischen Schriftenthum 
dienlich gewesen wäre. Die Zeichen für die annobo¬ 
nischen Laute entnimmt der Verf., welcher von Ge¬ 
burt Katalane ist, nicht nur dem spanischen, sondern 
auch dem französischen und dem katalanischen Alphabet, 
wogegen ich Nichts einzuwenden hätte wofern es in tolge- 
richtiger und jeden Zweifel ausschliessender Weise ge¬ 
schähe. Die drei Assibilationsprodrxkte die in den beiden 
nächstverwandten Mundarten, der von S. Thome und der 
von 11 ha do Principe Vorkommen, s, ts (t/), dz (dj), 

I haben wir auch für das Annobonische vorauszusetzen. 
Wenn nun der Verf. das CH wie im Franz., das X wie 
im Katal. lauten lässt, so handelt es sich ja um den 
gleichen Laut (s), und es ist nur eine Verschiedenheit 
in der äussern Anwendung denkbar. So eignet denn in 
der That X (oder vielmehr, ausser nach i, wiederum 
ganz in katal. Art IX: taix>tras; teix > tres) dem 
Auslaut, während CH im Anlaut und Inlaut herrscht, 
aber doch nicht ausnahmslos (vgl. ximä > assi como ■ 
xirnenchi > semente; ximid > semeav, dixid > desear 
neben dicheo). Dem xi (axi) > assim, welches auch, ur¬ 
sprünglich wohl behufs einer Art Emphase (auch die Bantu¬ 
sprachen besitzen emphatische Formen der Demonstrativ¬ 
pronomina), an relative und demonstrative Ausdrücke 
antritt (ineixi, uanguine[i]xi, „diejenigen“ von inen, „sie“; 
quingnix, quineixi? „welche?“, quixi? „welches?“, zu 
quengue? „wer?“, que? „was“; oixi que, „während“, 

j „wann“ — „wann“ heisst auch tan que, ta que > entäo 
' que — > ora assim que-, deixiqueC83, „seit“ > des 

assim que) entspricht wohl das chi vor dem negativen 
f das ein unbestimmtes Pronomen ergänzt (z. B. na fe 
juguan pecadu chif, „keine Sünde thun“, juguan jia 
chif, „niemals“); und in na fa chif, „sprich nicht so“ 
G 26 ist chi durchaus nichts Anderes als das sonstige 
xi (faxichisu, „in der That“ G 24, vo facht chisu, 
„ihr sprecht die Wahrheit“ Kr. St. 31). Ausserdem wird 
aber CH auch den Werth des span. CH haben, da näm¬ 
lich wo es für V steht, wie in child, chiä > tirar; acht 

\ > ti; sin chi du > sentido (mit X: noxi>noute). Selbst 

i in Kirchenwörtern (nur nicht nach s) wird ti zu chi, 
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z. B. bachismo; ebenso sekundäres ti: chiguesu> portu- 
guez; chipa > tfn'pa. Ueber die Geltung von TJ be¬ 
merkt der Verf. Nichts; es ist die katalanische, = dz, 
z. B. otji > ordern; limetji > remedio (im Inlaut findet 
sich dafür nur ausnahmsweise DJ, immer in padjil, pad- 
jiU). Es scheint manchmal z auszudrücken, also miss¬ 
bräuchlich J oder G zu vertreten: cutjl > cozer; fitjidu 
> frigido; vetji neben veji> veze(s); catji, jatji neben 
ca« (Kr. St.) > casa (vgl. princ. cac/, santli. he, neger- 
franz. cr/e). Umgekehrt pinji, pingi neben pitji > 
pedir; ventaje neben ventetji > vontu de. Nach n ist 
im Auslaut, der an sich den stimmlosen Konsonanten 
fordert (vgl. goix > gor ja), J für CH (das im Kat. hier 
c bedeuten würde) das Regelmässige: cetumenj > cer¬ 
tu mente ; denj > deante; danj > doente und auch denji, 
danji, doch daneben danchi, princhipalmenchi. Im An¬ 
laut sollte dz durch DJ wiedergegeben werden: „la silaba 
rfi en principio de dicciön suena como V/'i (pronunciada 
laj como en frances), v. gr. rfm, pr. dia“ (G 7). 
Aber es wird gegen die Bestimmung bezüglich des J 
(= franz. J), in der Regel J geschrieben : jia u. s. w. 
Ji tritt auch für sekundäres di ein: neben dingo > do- 
rningo wird jingo, wie jia neben dia gesprochen (G 30). 
Sekundäres gi würde, wenn der Schreibung zu trauen 
ist, das gleiche Ergebniss haben: Gigol > Gregorio, 
gigd (cassor gigd, „Berghund“) > gre'gal?, was be- 
merkenswerth wäre weil die Gutturalen in diesen Mund¬ 
arten der Assibilation widerstreben. J hat ausser diesem 
franz. Laut, der nicht nur vor den hellen, sondern nach 
n auch vor den dunkeln Vokalen gilt (selbst in benjd, 
das doch nicht nur der Bedeutung nach dein port. bem- 
que zu entsprechen scheint?), noch einen der dem des 
span. J sehr ähnlich ist und zu dem sich das span. Je 
gewandelt hat. In manchen Wörtern wird nun immer 
C geschrieben, in andern schwankt die Schreibung; so 
jamd, carnd, „Ort“ > caminho; jatji, catji > casa. Für 
port. cousa finden wir cusa, cuä (vgl. Zue > Jose), 
jud, ca, ja-, nach G 30 ist das in der Aussprache be¬ 
gründet. Ich sehe für port. com immer cu; aber C 31. 
73. 83 (zweimal). 84 jöl, jol für cu eie (wie C 43. 55). 
Das moullirte fl wird im Inlaut durch Ar, im Auslaut 
durch (katal.) NY ausgedrückt. Das stimmhafte z im 
Anlaut durch Z, im Inlaut durch Z und S, das stimm¬ 
lose s hier durch SS. Es kommen noch verschiedene 
andere Ungleichmässigkeiten der Schreibung vor, z. B. 
in Betreff des vokalischen Auslauts. Wenn unbetontes 
e am Ende stumm ist wie im Franz. (G 7), warum es 
schreiben? Was soll es heissen dass miere > mulher 
wie miel gesprochen werde (G 8), da ja hier weder das 
Port, noch das Span, ein -e bieten? Ueber den Sinn 
des zuweilen verwendeten Circumflexes (eie, ogö, tä) 
fehlt jede Angabe. Die Zahl der Druckfehler ist eine 
ausserordentlich grosse; so lesen wir chinen, Paxien, 
puen, suen für chincu, Paxicu, pucu (wohl eher pocu; 
> porco), sucu (gewöhnlich soew; > säo com). In der 
Grammatik ist uan, „ein“, glaub’ ich, einmal richtig 
gedruckt, meistens nan (einige Male nach einem Punkt 
Van, wohl in Folge eines alterthümlichen Gebrauches). 
Diese besondere Art von Fehlern rührt daher dass wir, 
bei aller Schwärmerei für das Praktische, noch an keine 
sichere Scheidung von u und n in lateinischer Hand¬ 
schrift gedacht haben. So lassen sich die Druckfehler 
in manchen Fällen verbessern (z. B. pinchidu! „cuidado!“ 
G 25 in sinchidu!), alur in andern fehlen uns die Hiilfs- 
mittel dazu, und in noch andern, was das Schlimmste, 

vermuthen wir nur das Vorhandensein von Druckfehlern, 
so bei zweimaligem piscozu, „perezoso“ G 27, guel livo, 
„cuervo“ G 9. To, „dein“ G 12 erregt mein Bedenken, 
obwohl es zweimal steht (nicht etwa vö neben di vo ?); 
das dreimalige Va, „hoch“ G 11 ebenso, um so mehr 
als der grosse Anfangsbuchstabe nicht am Platze ist. 
Trotz alle dem bereichern die beiden Veröffentlichungen 
unsere Kenntniss des Annobonischen in erheblichem Masse, 
berichtigen Manches, bestätigen Anderes. In lautlicher 
Beziehung kommen zunächst neue Belege für einen und 
den anderen schon bekannten Wandel. Die Einschaltung 
eines n vor d ohne Einwirkung eines schon vorhandenen 
Nasalen zeigt sich ausser in pende > per der und pendi, 
pinji > pedir noch in fende > jeder und cunji, (wie 
capverd. seneg. princ. cudl) „antworten“ > ac.udir (das ; 
häufige pem für pa vor dem Verbum ist mir unklar). ; 
Vorausnahme eines Nasals in hanta > altem (dem (anta 
wird G24 wohl irrtliümlich mit „antes“ übersetzt); anguS 
> alguem; anpd, „Brod“ G 23 (au pd C 73 Druckf.?) 
>*öpa für o päo (princ. upä, upan)? Assimilation des 
l an n noch in onuya, „Mond“ > altem lüa (santh. nud; 
wegen des y vgl. uluya, „draussen“ > rua, princ. uga- 
Umkehrung des Ausfalls von y in ua > olhar, vehacu 
> velhaco?). Nachklang des u noch in zugud, „werfen“ 
> jugar. Herstellung von Zweisilbigkeit noch in ale 
> rei (oder > el-rei?)-, dolu > dör- solo > sol-, queU 
> er er-, pale (santh. ple) > praia im Sinne von „die 
Ortschaft“ = Santo Antonio da Praia (danach Kr. St. 
zu verbessern); chibi (neben rechibi) > receber; jassa 
> caheca; jatä > capitäo u. s. w., wogegen ma > 
tomar; da C 81 > clud (Kr. St.; vgl. danchi) > doer 
und subili > subir befremdlich. Ausdrücklich erwähnt 
der Verf. die Assimilation des Relativs an die folgende 
Silbe (G 27): cu jantd, co m’jontd, cu cumi. Vgl. socu 
> säo com neben su; jadd C 65 > acordar-se. Wie 
im Santhom., so auch hier ss > st in fessa (doch nur 
einmal; gewöhnlich festu) und tessa; jos, „Schulter“ 
für *jossa (vgl. jas neben jassa) > costa? Vor dem 
negativen Füllwort -/, dessen Ursprung im Romanischen 
liegen muss, dessen regelmässiger Gebrauch aber aus den 
Bantusprachen stammt (es kommt dreimal mit erhaltenem 
Vokal, wie im Santhom. und Princ. vor: -ja C 59.84), 
pflegen die Wörter um eine Silbe oder um einen Kon¬ 
sonanten gekürzt zu werden; man vergleiche fef, gaf, 
kinte kintef, maif, mof, nachiaf, saf, tabcif, tuf mit 
feo, gabi. kinte kintelu (> com inteiro inteiro), maix, 
mole, nachiol, say, tabu yd, tudu (yef G 26, „hier nicht“ 
stimmt nicht zu jai). In nachiaf ist a vor / eingetreten, 
wie in ofaf neben ofi. Freilich C 59 faldf fa nach 
fef fa, obwohl jenes fa und dieses feze als Nebenform 
hat (vgl. po und potji). Tan fe, „wieder tliun“ ist 
kein Irrthum; es kommt öfter vor, ich kann auch jetzt 
in tan nur port. tomar erblicken. Vedadu durfte ich 
nicht unter Annahme eines Schreibfehlers > bebado 
setzen, das tonlose« wäre nicht geblieben, esist>em- 
bebedado (vedd C 83). Ololä, „sofort“ ist nicht so¬ 
wohl > ora ald, als ora ora. Es beschämt mich man- 
chilu verkannt zu haben; es ist (auch menchilo) > 
mentira. Ist famcha, „lügen“ (Kr. St.) und „Lüge“ 
(da famcha oder fancha, „lügen“) etwa fcdlar mentira 
(< *-tia < *-itid; vgl. princ. cha > tia, santh. cha > 
cheia)? Zweimal steht es neben menchi d’angue, „fal¬ 
sches Zeugniss geben“ (eig. „lügen von Jemandem“); 
vgl. fa manchila da Anton, „er verleumdet Anton“ 
(Kr. St.). Ueber die „irgend ein“ bedeutenden Wort- 
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formen luguan {lunguan, luguna, — lug an gut), zuguan 
(zugua, zuguna — zuanga), juguan, f jitgan, juguna), 
*juan in juangue, juanga bin ich mehr als je im Un¬ 
klaren. Luguan > alguma wird durch angue (einmal. 
C 65 nangue) > alguem zweifelhaft gemacht; die für 
juguan angenommene Aussprache des Z als c wider¬ 
streitet dem System des Verf. In vielen Wörtern werden 
deshalb nicht auf den ersten Blick die portugiesischen 
Vorbilder erkannt weil die Bedeutung sich mehr oder 
mehr weniger verändert hat. So zeigt chiö bahelu, 

- „Herr Doktor“ > senhor barbeiro das Gegentheil der 
»gewöhnlichen Wortentwerthung. Fata, „abwehren“ C 75, 

„sich befreien von“ {de) C 19 kann nichts Anderes sein 
als faltar. Manie mantenha wird von jedem Grusse 
gebraucht. Eine bei uns im Komischen nicht unbekannte 

. Uebert.ragung werden wir in lip, „Nase“ > riba (vgl. 
liba, lip > arriba) anzunehmen haben, wie fremdartig 
sie uns auch innerhalb des Kreolischen anmuthet. Feme, 
name, „Bruder“, „Schwester“ (Kr. St.: helmä > irmäo, 
wie princ. rimö, rimä) scheint mir für mina me, „Kind 
der Mutter“ zu sein (ganz ebenso in der Kongosprache 
Gambier Essai 39); in nepe, „Oheime“ ist das ne Plural¬ 
zeichen, also „Väter“ (bei den Bantunegern heissen die 
Brüder des Vaters „Väter“). Meadu, „escaso“ > meiado 
ist wohl an miudo angelehnt. Bassadu,, „störrig“, „un¬ 
gehorsam“ ist > devassado (das entgegengesetzte baxidu 
steht wohl mit Suffixvertauschung 7> baixado). Puvä, 
„schmecken“ > provar,feld, „fühlen“ :> aferrcir drücken 
die Wahrnehmung statt der Handlung aus. Beza, besä, 
„verehren“ > beijar, wohl vom Küssen der Heiligen¬ 
bilder. Pezd, pesä, „gehorchen“ (in der Beel, „raufen“ 
> pelejar) wahrscheinlich > pejar-se, kaum > prezar. 
Fo (auch fol) > fora heisst eigentlich „heraus“, dann 
„heraus-“, „hinausgehen“: se fo guesa > sahir fora [da] 

; igreja (vgl. princ. ehe > sahir)-, ana vo fol? „woher 
kommen Sie?“ oder „wohin waren Sie gegangen?“; fo a 
navi, „ist zum Schiff gegangen“. Molädu, „nahe bei“ 
scheint > de morada zu sein. Ontola, „noch“ > [desde] 
hontem [ate] ora. Ich muss aber gestehen, in Anbetracht 
dessen dass die lautliche und begriffliche Entwickelung 
vom Portugiesischen zum Kreolischen sich so viel ein¬ 
facher und leichter übersehbar darstellt als die vom 
Latein zum Portugiesischen, überrascht mich selbst die 
Zahl der Wörter deren romanische Herkunft mir im All- 

f gemeinen sicher, im Besondern aber dunkel ist; ich stelle 
die merkwürdigsten, indem ich gewisse, schon in den 
Kr. St. erwähnten beiseite lasse, zusammen, vielleicht 
dass Andere durch Scharfsinn oder Zufall — Beides liegt 
hier sehr nahe beieinander — die Lösung finden: ali- 
midu, lirnidu {almidu Kr. St.; vgl. monchi, „Berg“ und 
„viel“ neben muitu • „so auch santh. montche, nicht > 

jnuinto), „viel“, balelu, „Schüler“, besä, esä, „schon“ (das 
letztere könnte eja sein; das erstere velho ja, vgl. capv. 

: bfjo, „längst“), japd! „Schau!“, javiojo! verwünschen¬ 
der Ausruf, Juni, „schlafen“ (die Richtigkeit der Form 
ist von mir mit Unrecht angezweifelt worden), Insä, 
„erquicken“ (C 23 die Seelen im Fegefeuer), lutgilä, 
„beistehen“, luziä „fasten“ (ist das gleichbed. haziä 
C 51 Druckfehler? vgl. santh. zizua), mengt, „aber“ 
{mos mag darin stecken), mossö, „nur“, „allein“ (neben 
sossö; erinnert an das gleichbed. malaioport. chinoport. 
onsöm, negerfranz. von Cayenne ouneso), pantan, „Rück¬ 
grat“ (wie verhält es sich zum gleichbed. pametaitg > 
pdo meio tras Kr. St.?), senk, „riechen“. Ein und das 
andere altportugiesische Worte mag sich im Annobonischen 

erhalten haben; so weiss ich für sud, „cerrar“ keinen 
Rath, wenn es nicht das enchouvir, enxovar, „encerrar, 
fecliar“ des Elucidario ist. In dem pe von pk vi, pe 
na vif, „mag er kommen oder nicht“ G 24 und pe otji, 
„anordnen“ C 27 möchte ich das alte poer < pur wieder¬ 
finden, da in dem Sinne von diesem auch das Santh. pe 
hat. Cuto, „Messer“ (santh. hitö) ist wohl das eoto 
älterer portugiesischer Schriftsteller (— franz. couteau?). 
Afrikanischen Ursprung tragen einige Wörter in Form 
und Bedeutung zur Schau, wie ahe, „ja“ (bei Kindern), 
0/7, „Zauberei“ ; ich vermag ihn nur zum Theil nachzu¬ 
weisen, wie in leete > kongo fi-akete, „wenig“, klein, 
bgb > kongo m-ongo, „Berg“, mu > benga mbu, „au!“, 

i „uh“! Es gibt aber nun verschiedene Wörter über 
: deren allgemeine Zuständigkeit nicht einmal ich mir im 

Klaren bin, so ogue, „Leib“ neben corpo (vgl. princ. 
ibee, santh. ubue), guegue, „sparen“, totolö, „recoger“, 
pono, „fallen“, fofo, „blasen“, bolodu (so C 13 ver¬ 
bessert), ..gesalbt“, fojodu, „gebeugt“, quidalee! Male! 
Kr. St.), „ah!“, „ach!“. In amt, acht trifft die roma¬ 
nische Präposition mit einem afrikanischen Demonstrativ 

: zusammen, das deutlicher vorliegt in a-ma ? „wie?“ a-na? 
wo?“ (eig. „das wie“ ?, „das in?“). Das Pluralzeichen na-, 
n- scheint nur vereinzelt vorzukommen, so nt ela, „Sterne“; 
seine Bedeutung ist verdunkelt, denn man sagt nicht bloss 
na mina, „Kinder“, nanome, „Knaben“, napai, „Männer“, 
namai, „Frauen“ (eig. „Väter“, Mütter“), sondern auch 
z. B. uan nanome, „ein Knabe“, zuan napay, „irgend 
ein Mann“. Vielleicht ist der Verf. nicht immer ganz 
in den Sinn einer Wortform eingedrungen. Es mag sein 
dass, wie G 12 gelehrt wird, sag „dieser“ (damit wohl 
gleich sa, „hierher“, während jag, „hier“ aeä ahi; 
vgl. ossay, „jetzt“, ojay, „heute“, mit o > ora zusammen¬ 
setzt) und issay, „der da“ (aber issay, „este“ G 10 
zweitn., say, „ese“ G 22) bezeichnet (cussay — cusissay), 
obwohl beide aus isso ahi entstanden sind. Aber von 
dem Gebrauch der Temporalzeichen fehlt uns, trotz lang¬ 
wieriger Paradigmen, immer noch eine klare Darstellung 
und wenn als „preterito imperfecto“ angeführt wird: 
onta m’jantä, „ayer yo cantaba“, und als preterito per- 
fecto : otulu tempu m’sajd jantä, „en otro tiempo yo 
cante“, so scheint mir das im Widerspruch mit den 
sonstigen Beispielen der Grammatik und mit der Ge¬ 
pflogenheit des Katechismus zu stehen. Sag'ä drückt 
offenbar das Durativiun sowohl der Gegenwart als der 
Vergangenheit aus, und daher dürfte auch nt ca sag'ä 
jantä nicht sowohl sein: „si yo hubiera cantado“ als 
„si yo estuviera cantando“. Das Futurzeichen ist que, 
gue, in dem ich, da sich g- für k- auch sonst findet, 
quer, „will“, erblicken möchte (wenn jenes oft durch 
„müssen“ zu übersetzen ist, so denke man an die gegen¬ 
seitige Vertretung von „wollen“ und „sollen“ im germ. 
Fut.); wie sich dazu freilich das anscheinend gleichbe¬ 
deutende ca, ja verhält, habe ich nicht ergründet (dieses 
ja wird G 24 mit „si“ übersetzt, das begreift sich; aber 
23 wohl irrthümlich mit „ya“, denn das heisst vielmehr 
esd, besä). Ich verzeichne noch einige Eigenthiimlich- 
keiten der innern Spracliform. Das Adjektiv wird wenn 
es sich als Prädikat oder Attribut, auf ein pluralisches 
Substantiv bezieht, reduplizirt (G 27), mit Einschluss der 
Tonsilbe: quetS quete, gagabi (von gabi), fomöfomozu 
(von fomozu). Da für „haben“ neben te auch socu 
> säo com gesagt wird {in socu, „ich habe“), 
so kommt dieses sowie jenes auch unpersönlich (port. 
ha, „es gibt“) vor: socu cristä gabi, „es gibt gute 
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Christen“. Zusammengesetzte Ausdrücke: cabla longo, 
„Schaf“, cabla cutu, „Ziege“, boja Cussd (> bocca 
[do] coragäo), „Eingeweide“, „Leib“, td boja (> foVar 
[da] bocca?), „spucken“, utatonte, utamapassd > cm^ro 
antehontem, outro arnanhä passado. Dass nachiol, 
„Gott“ > nosso senhor ist, kann nicht mehr gefühlt 
werden ; sonst dürfte nicht nachiol nosso chiol C 31 (rein 
kreolisch wäre: chiol no) gesagt werden. Legue pe, 
„dejäos de rinas“ G 25 ist wohl so viel wie largar [o] pe 
(vgl. na n ja legä uan pef, „kein einziges darf gelassen 
werden“ C 41, wo aber pe nicht > pe, sondern pega). 
Das Adjektiv nimmt die Bedeutung des Substantivs an; 
wie danchi, „krank“ auch Krankheit“, „Schaden“, so 
foxi > forte, „Stärke“ C 75. Wie im Malaioportu- 
giesischen, so hat auch hier die Präposition „mit“ einen 
sehr erweiterten Wirkungskreis, z. B. gongö cu, „liehen“, 

te fe cu, „glauben an“. 
Wie viel auch wir Sprachforscher an den beiden 

Büchlein aussetzen und in ihnen vermissen mögen, wir 
sind doch ihrem Verf zu lebhaftem Danke verpflichtet; 
von seinem Standpunkt aus hat er wirklich ein Uebriges 
gethan. Er erhofft eine Nachfolge in den annobonischen 
Studien; als echtes Kind unserer sprachsentimentalen 
Zeit denkt er also nicht an eine „Entnationalisirung“ 
seihst einer solchen und so kleinen Bevölkerung. Er 
greift sogar auf das Portugiesische zurück; er tliei.lt 
nämlich die Gebete in dieser Sprache nach einem Kate¬ 
chismus von 1828 mit (der wie es scheint bis in unsere 
Tage die ganze Bibliothek der Annoboner vorgestellt 
hat), weil alle Gebete von Annobon portugiesisch seien. 
Ich denke aber das ist hier wie in andern Tropengegen¬ 
den Portugiesisch wie Latein das Lateinische der alten 
portugiesischen Weihnachtsspiele ist: Gauclhim vobes a 
nescelsis gorlia vobes. Doch hat diese Kirchensprache 
natürlich bei allen Kreolen einen ähnlichen Einfluss ge¬ 
habt wie bei den Komanen der Vorzeit; wie port. christäo 
>- christianus, so ist nun wiederum ann. cristd > christäo 
nicht „lautgesetzlich“. Auf diesem Wege rettet sich 
gelegentlich auch eine flexivische Form; weil man häufiger 
von den peccados mortaes im Plural, als im Singular 
spricht, so heisst es nun im Katechismus pecadu mortay, 
aber pecadu original, pecadu venial. Ueber den stärket 
Einfluss der romanischen Syntax der sich im Katechis¬ 
mus offenbart, brauche ich kein Wort zu verlieren; nur 
möchte ich darauf hinweisen dass wenn ja fe? (eig. 
„was macht [dass]?“), „warum?“ auch in der Bed. „weil“ 
vorkommt, das wohl durch die doppelte Bedeutung von 
port. porque veranlasst worden ist -— als das eigentlich 
kreolische Wort für „weil“ betrachte ich puquL Die 
Annoboner werden aber trotz der so wohlwollenden 
Haltung der Missionäre kaum ihre Erbschaft aus der 
Sklavenzeit treu bewahren; nicht gerade dass sie der 
Sprache Cervantes’ zulieb ihre goldene Flexionsfreiheit 
aufgeben werden, es wird durch fortgesetzte Mischung, 
ganz unter der Hand ihr portugiesisches Kreolisch zu 
einem spanischen Kreolisch werden, wie das Moresken- 
spanisch des Mittelmeers zu einem Moreskenitalienisch, j 
das Negerportugiesisch Guianas zu einem Negerenglisch 
geworden ist. Der P. Vila trägt dazu, wohl ohne zu 
wollen, schon bei; er schreibt despes (> sp. despues) 
neben despoix, dinelu (> sp.,dinero) neben jielu, cos- 
trnnbla (> sp. acostumbrar), jiablu (>sp. diablo), payente 
(> sp. parierde), y neben e, persoa > sp. persona -j- 
port. pessoa, en V opd > sp. en el palo port. no päo 
(echt kreolisch würde sein: na opd), en Vötrulu für na 
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otul. Hanta, „bis“ verdankt sein H dem span, hasta, 
und ähnlich verhält es sich mit ha ja C. 41. 55. 63 j 
= aja G 10 dreim., wo ich in a ein pleonastisches 
Demonstrativ sehe. Ja, auch die Muttersprache des Verf. 
hat hie und da Spuren im Katechismus hinterlassen ; so 
schreibt er 21 sens (23 sen, 35 chin), „ohne“, und auch 
bei dem se fet honte, „hat sich zum Menschen gemacht“ 
11. 43 (mit ganz unkreolischem und unkreolisch ge 
stelltem Beflexivum, wie se fe 13; vgl. Kr. St. 20), fei J 
honte, „Mensch geworden“ 13 wird eher das kat. fet, 
als das port. feito vorgeschwebt haben (das Pz. von fe 
lautet ann. fedu G 22). Sollte man also später in der 
gesprochenen Sprache der Annoboner irgend einen Kata- 
lanismus antreffen, so dürfte man sich darüber ebenso¬ 
wenig wundern wie über das humbre bei den Indoportu¬ 
giesen von Mangalore (Kr. St. VI, 24). 

H. Schuchardt. 

Zeitschriften. 

Indogermanische Forschungen III, 1 u. 2: Ch. Bartholo- 
mae, Zur Yocaldehnung im Praeteritum, (got. setum etc.). 
— R, Loewe, Gotisch und Alanisch (got. ahaks = os¬ 
setisch axsinak; osset. mid = germ. rnedu, osset. yau Dorf 
— got. gawi). — Morgenstern, Specht, Das Verbum 
reflexivum u. die Superlative im Westnordischen. — Mo gk, 
Meyer, Germanische Mythologie. 

Zs. des Vereins für Volkskunde III, 3: Th. Siebs, Das 
Saterland. — F. Ilwof, Allerlei Inschriften aus den Alpen¬ 
ländern. — V. U. Hammershaimb, Bilder aus dem 
faeröischen Volksleben (Schluss). — O. Schell, Volks- 
räthsel aus dem Bergischen. — J. J. Ammann, Das Leben 
Jesu von P. Martinus von Cochem als Quelle geistlicher 
Volksschauspiele. — Villotte friulane (friaulische Volks¬ 
lieder) von E. Schatzmayer. — Asar und Gemir, Ostfries. 
Märchen, mitgetheilt v. K. Dirksen. 

Alemannia XXI, 2: Aug. H o 1 d e r, Zum Gedächtnis Adolf 
Bacmeisters.—Fr. Grimme, Urkundliches zu mhd. Dichtern 
(Konrad Fleck, Absolon, Gerhard Atze); zur Glaubwürdig¬ 
keit von der Hägens. — 0. Heilig, Ortsneckereien in 
der Bruchsaler Gegend, im Taubergrund; Gassenlieder aus 
Pülfringen im bad. Hinterland. 

Zs. f. den deutschen Unterricht VII, 10: ßudolf Hilde¬ 
brand, Rhythmische Bewegung in der Prosa. — Ludwig 
Bräutigam, Der treueste Hüter der deutschen Sprache 
im Eisass. — Julius Sahr, Das Bild im deutschen Unter¬ 
richt. — Alb. Heintze, Uhlands Ballade „der schwarze 
Ritter“. — 0. Schl ö milch, Zur internationalen Sprache 
der Mathematik. — C. Krumbach, Aus der Praxis des 
deutschen Unterrichts. — Sprechzimmer: Otto Schanzen¬ 
bach, Kerners „Vogelweid“ und Longfellows „Walter von 
der Vogelweide“. — R. Sprenger, Zu Ztschr. 7, 60. — 
D e r s., Zu Kleists Zerbrochenem Krug. — Ders., Zu Luthers 
Schutz- und Trutzliede. — R. Faust, Zu Justinus Kerners 
„ Vogelweid“. — 0. G 1 ö d e, Volksetymologische Bildungen. 
Ders., Eulen nach Athen tragen — Thran nach Tromsoe 
bringen. — R. Sprenger, Zu Schwabs Gedicht Kaiser 
Heinrichs Waffen weihe. — Ders, Zu Uhlands Des Sängers 
Fluch. — Der8., Zu Ztschr. 8, 529. — Ders, Zu Goethes 
Iphigenie 1,3,226. — 0. Glöde, Niederdeutsche Räthsel, 
besonders das Storch-, Floh- und Entenräthsel. — Raimund 
Dundatschek, Gigerl. — Carl Franke, Wo ist die 
Ztschr. VI, 497 u. 784; VII, 141 u. 501 mitgetheilte Kinder¬ 
predigt entstanden? — Ders., R. Günther, Deutsche Sprach¬ 
lehre. — R. Kade, Gotthold Ludw. Klee. Tiecks Werke. 
— Otto Lyon, Paul Schumann, Sprachliche Betrachtungen. 
— Reinhold Bechstein, Schernbergs Spiel von Frau 
Jütten und der Theophilus. (Nachtrag zu Germania XXV, 
235.) _ 

Anglia. Beiblatt. IV, 6: Lu ick, Wright, a grammar of 
the dialect of Windhill. — Hirt, Bremer, Deutsche Pho¬ 
netik; Mentz, Bibi, der deutschen Mundartenforschung. — 

Mann, Murray, a new Engl. Dictionary P. VII. — Wülker, 
Brooke, History of early engl, literature; Dickens, Sketches 

i 
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by ßoz, Christmas Books, ed. Charles Dickens the younger. 
— Ackermann, Parsons, Tennyson’s Life and Poetry; 
Tennyson, Enooh Arden. Traduit en prose fraug. par Bel- 
jaie; Dass., Publie avec une notice par Beljame. 

Komania 87 (Juli 1893). G. Paris, La Chanson d’Antioche 
provengale et la Gran conquista de Ultramar (Schluss). — 
L. Gauchat, Les poesies proveugales eonservees par des 
Chansonniers frangais. — Cte E. Cais d e P i e r 1 a s et P. 
Meyer, Memoire en provengal presente, en 1398, au comte 
de Savoie par les Grimaldi de Beuil. — A. Piaget, Jean 
de Garencieres.— A. Morel-Fatio, Notes de lexicologie 
espagnole. 

Zs. f. franz. Sprache und Literatur XV, 6—8: H. Pip- 
ping, R. J. Lloyd, Some Researches into the Nature of 
Vowel Sound. — Ders., Speech Sounds: their Nature and 
Causation. ln: Phonetische Studien 1890—92. Bd. III—V. 
— F. Holthausen, Studies and Notes in Ptiilology and 
Literature. — E. Stengel, H. Denifle, Les universites 
frangaises au moyen äge. — Ders., C. Allaiu, L’oeuvre 
seolaire de la revolution 1789—1802. — Ders., F. Lot, 
L’enseignement superieur en France ce qu’il est, — ce qu’il 
devrait etre.— J. Sarrazin, Lavisse, Etudes et etudiants. 
— Ders., K. Dorfeid, Beiträge zur Geschichte des fran¬ 
zösischen Unterrichts in Deutschland. — H. Haupt, A. 
Berard, Les Vaudois, leur histoire sur les deux versants 
des Alpes du IV* siede au XVIII6. — G. Gundermann, 
W. Foerster, Die Appendix Probi. — W. Golther, G. 
Kurth, Histoire poetique des Merovingiens. — Ders., L. 
Sudre, Les sources du roman de Renard. — D. Behrens, 
J. Alton, Auseis von Karthago. — R. Mahren holtz, 
G. Bullrich, Ueber Charles d’Orleans und die ihm zuge¬ 
schriebene Ueber>etzung seiner Gedichte. — W. Balden- 
sperger, P. Bonnefon, Montaigne. L’Homme et i’Oeuvre. 
E. Ritter, Frangois de Sales, Oeuvres. Edition complete. 
— H. J. Heller, P. Morillot, Le Roman en France depuis 
lölOjusquä nosjours, lectures et esquisses. — E. Stengel, 
A. Djipuy, Histoire de la litterature frangaise au XVIle siede. 
— R. Mahrenholtz, V. Fournel, Le Theätre au XVII6 
siecle. La comedie. — Ders., W. Mangold, Archivalische 
Notizen zur französischen Literatur- und Kulturgeschichte 
des XVII. Jahrhunderts. — Ders., L. Fulda, Molieres 
Meisterwerke in deutscher Uebertragung. — Ders., H. 
Erdmann, Molieres Psyche. — Ders., A. Mühlan, Jean 
Chapelain. — E. Ritter, A. Metzger, Les dernieres annees 
de madame de Warens. — R. Mahrenholtz, Fr. Lam¬ 
bert, Studien zu Rousseaus Emil I. Die Abhängigkeit J. 
J. Rousseaus in seiner Erziehungslehre von J. Locke. — 
Ders., J. Tiersot, Rouget de Lisle. Son ceuvre. Sa vie 
— Ders., J. Ellinger, Andre Cheniors Gedichte, ein Bild 
seines Lebens. — Th. Süpfle, Fr. Meissner, Der Einfluss 
deutschen Geistes auf die französische Literatur d. 19. Jahr¬ 
hunderts. — Ders., Fr. Sabatier, Goethe le Faust. — P. 
Voelkel, 0. de Lamartine, Lettres ä Lamartine. — K. 
Armbrust er, P. Jörss, Ueber den Genuswechsel latei¬ 
nischer Masculina und Feminina im Französischen. — P. 
E. Lindström, J. Yising, Fransk Spräklära. — Miscellen: 
Aus d. romanischen Sektion d. 42. Versammlung deutscher 
Philologen und Schulmänner in Wien. — A. ßertuch. 
Ein neuprovenzalisehes Sirventes. — Ein deutscher Offizier 
an der Seite französischer Chauvinisten. — Verein für das 
Studium neuerer Sprachen in Hamburg-Altona. — Novitäten- 
verzeichniss. 

Bulletin de la Soeiete des auciens textes frangais 
XIX, 1: P. Meyer, Notice sur le ms. Old Roy. 12. C 
XII du Musee Britannique (Pieces diverses. Recettes culi- 
naires.) 

Franeo-Gallia X, 9. 10: llretschneider, Auswahl und 
Betrieb d. franz. Lektüre an Realschulen. — Besprechungen: 
Rauschmeier, Ueber den flgürl. Gebrauch der Zahlen im 
Altfranz. — Banner, Erz. Lese- u. Uebungsbuch. — Löwe, 
Lehrg. der frz. Sprache. — Memoires de Louis XIV. pour 
l’anuee 1666. Hrsg, von Völker. — Lemaitre, Les Contem- 
porains. — Peters, Elementarb, d. frz. Sprache. — Büchners 
Lehrmittel für den frz. Unterricht. — Mignet, Hist, de la 
revol. frang. Hrsg. v. Brüll. 

Rassegna bibliogralica della letteratura italiana I, 8. 9: 
Y. Rossi, Borsa, Un umanista vigevanasco del sec. XIV; 
Ders., Pier Candido Deeembri e l’umanesimo in Lotnbardia; 
Gabotto, L’attivitä politica di Pier Candido Decembrio. — 
F. Pellegrini, Sanesi, 11 cinquecentista Ortensio Lando. 

— F. Sensi, Mazzi, II tesoro di un re; Maccari, Istoria 
di re Giannino di Francia. — F. Toffano, Volpi, Luigi 
Pulci. — Comunicazioni: V. Crescini, Di un nuovo docu- 
mento su Giov. Boccaccio. — F. De Simone, Intorno alla 
unitä di luogo nella Rosmunda del Rucellai.— Annunzi 
bibliografici; F. Fl., V. Rossi, Caio Caloria Ponzip e la poesia 
volgare letteraria di Sicilia nel sec. XV; Jacopo d’Albizzotto 
Guidi e il suo inedito poema su Venezia. — A. D’A., Bona- 
miei, Catalogo di opere biografiche e bibliografiche da esso 
raccolte. — F. Pli., Cremonese, Vocabolario del dialetto 
agnonese. — F. S., Tropea, Fonti e letteratura della geo- 
grafia lucana; Storia dei Lucani. — A. D’A., Servi, Dante 
e gli Ebrei. - A. D’A., Necrolog über Papanti. 

Giornale Dantesco I, 6: G. Agnelli, II priucipato civile 
dei papi secondo le dottrine politico-religiose di Dante Ali¬ 
ghieri II. — N. Zingarelli, Gli sciagurati ed i malvagi 
nell’Inferno dantesco. — Prompt, Cose apocrife. — G. G. 

Vaccheri, Di alcune parole che fan parte del tratteni- 
raento fra Dante e E'orese al Canto XXIII di Purgatorio. 
— G. Franciosi, Proposta di una Variante. — F. Ron- 
chetti, Bassi, Commento al verso di Dante „Lo bei pia- 
neta che ad amar conforta“. — G. L. Passerini, Durand- 
Fardel, Dante Alighieri. — G. Gorrini, Ponta, Due studi 
danteschi; Dell’ eta che in sua persona Dante raffigura 
nella Div. Com.; Orologio dantesco e tavola cosmografica. 

Lit. Centralblatt 42: Kn., Becker, Jean Lemaire. — L. Fr., 
Florence of Rome, le bone, hrsg. v. W. Vietor. I. — M. K., 
Fischer, Die kirchliche Dichtung. — 43: F. V., Scherer, 
Kleine Schriften, hrsg. v. K. Burdach und E. Schmidt. -— 
M. K., Briefe von und an Joh. Nik. Götz, hrsg. v. Schüdde- 
ltopf. — 44: A. Bgr., Schultheiss, Der Schelmenroman der 
Spanier. — Küchler, Die Faustsage. 

Deutsche Literaturzeitung 40: F. Kauffmann, Schlüter, 
Untersuchungen zur Geschichte der altsächs. Sprache. I. — 
O. Schultz, Eneas, hrsg. v. J. Salverda De Grave. — 
41: E. Schmidt, Werder, Vorlesungen über Lessings 
Nathan. — A. To bl er, Barine, Alfred de Müsset. 

Berichte aes freien Deutschen iiocustiites zu Frank¬ 
furt a. M. N. F. IX, 3. 4: K. Berger, Ueber Schillers 
„Kallias“. — Ä. Caumont, Ueber die Art die franz. Verse 
kunstgerecht zu lesen. — M. Koch, Neuere Goethe- und 
Schillerlitteratur. VII. 

Mittbeiluugen der Gesellschaft f. deutsche Erziehungs¬ 
und Schulgescbichte III, 2: P. Bahlmann, Schüler- 
Regeln aus dem Ende des 15. Jahrh. — May, Schul¬ 
komödien der Jesuiten in Neisse (1706—1709). 

Berliner phil. Wochenschrift 33. 34: Marina, Romania 
e Germania ovvero il mondo Germanico secondo le rela- 
zione di Tacito e nei suoi veri caratteri, rapporti e In¬ 
fluenza sul mondo romana. 

Süddeutsche Blätter für höhere Unterrichtsaustalten I, 
7: K. Erbe, Die geplante Vereinfachung der franz. Recht¬ 
schreibung. — Waag, Ein Wort für Hebel. 

Zs. f. die österieiohischeu Gymnasien H. 6: Prösch, 
Fischer, Lessings Fabelabhandlungen. — Walz el, Strehlke, 
Wörterbuch zu Goethes Faust; Paralipomena zu Goethes 
Faust. — II. 8 u. 9: M. H. Jellinek u. C. Kraus, Wider¬ 
sprüche in Kunstdichtungen. — Singer, Engelmann, Das 
Nibelungenlied für das deutsche Haus. — Sauer, Fr. 
Schlegels Briefe an seinen Bruder Aug. Wilhelm, hrsg. von 
Walzel. — Walzel, Schulausgaben deutscher Classiker. 

Zs. f. d. Realschulwesen XVIII, 8: J. Ellinger, Zu 
einigen Punkten der Aussprache des Französischen, in denen 
die Phonetiker von Sachs abweichen. 

Kon espondeuzblatt der Westdeutschen Zeitschrift für 
Geschichte und Kunst XII, 8 u. 9: E. Hübner (römische 
Inschrift aus England mit dem Namen der Sueben und der 
von ihnen verehrten dea Garmangabis). 

Korrespondenzblatt des Vereins für siebenbürgische 
Landeskunde 10: Zur Volkskunde. — Eine Quellenparallele 
zu Shakespeares Mass für Mass. 

Westermanns Monatshefte Oct.: L. Geiger, Otto Ludwig. 
Schweizer. Rundschau III, 10: P. Fischer, Ortsnamen im 

Rhonethal und am Genfersee. — J» Rahm, Catal. Lit- 
teratur. 

Blätter f. lit. Unterhaltung 40: R. Friedrich, Zur 
Literaturgeschichte. — A. Sch 1 ossär, Zur Volkskunde n. 
volksthüml. Poesie. — 41: E Lange, Georg Förster. — 
R. Friedrich, Zur Literaturgeschichte. — 42 : K. Heine¬ 
mann, Neueste Goethe-Schriften. 
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Beilage zur Allgemeinen Zeitung 229: W. Kawerau, 
Das Märchen vom Schlaraffenland. — 235: E. Müller, 
Schiller als Wohlth'iter. — 239: Aus Gervinus’ Selbstbio¬ 
graphie. I. 

The Academy 1109: Tain sh, Tennyson. — The Shelley 
collection in the Bodleian. — 1110: Bums, poetioal works 
ed. Aitken.— Nutt, Prof. Zimmer on Nennius: I. The date 
of Kennius and of the component parts of the Historia Bri- 
tonum.— 1111: Collins, Swift; Craik, Selections from Swift; 
Moriarty, Dean Swift and his writings. — Nutt, Prof. 
Zimmer on Nennius II. The sources of the Historia Bri- 
tonum. — Aitken u. W. Wallace, The Aldine Burns. 
— 1112: Hutchinson, Chronology of Wordsworth’s 
poerns. — Nutt, Zimmer on Nennius. — 1113: The Quar- 
terly Reviewer’s knowledge of Old french. — A study of 
Tennyson’s poems. — 1114: Hutchinson, Notes on two 
recent editions of Wordsworth: The collation of the text. 
— Skeat, Rape and renne in Chaucer. — Mayhew, 
Jarvis’ transl. of Dom Quixote. 

The Athenaeum 3433: W. Wordsworth, Poetical works, 
ed. Dowden. — 3434: Prof. Dowden’s ed. of Wordsworth. 
— Skeat, Chaucer’s notes on his Troilus.— 3435: Defoe 
and Mist’s Weekly Journal.—-3436: Scottish Ballads poetry, 
ed. Todd. — Veitch, History and poetry of the Scottish 
border. — 3437: Craik, Swift, selections of his works. IL 
— Goethe, Maximes and reflections, transl. by Saunders. — 
Ten Brink, Gesell, der engl. Literatur. II, 2. — Camp¬ 
bell, Coleridge. — Humphreys, Sterne’s burial-place.— 
Spont, Chaucer’s Lombardey Journey. — Skeat, Gaudy 
Grene in Chaucer. — 3438: Scottish litt. — Coleridge on 
Quaker principles. — Note on Wordsworth. — 3439: Guil- 
denstern. 

The Edinburgh Review October: The Decameron of Boc¬ 
caccio. 

The Westminster Review October: George Aitken, John 
Gay. 

Museum I, 8: C. Stoffel, Western, De Engelske Bisaet- 
ninger. En historisk-syntaktisk Studie. — J. te Winkel, 
Kurth, Histoire poetique des Merovingiens. 

Gids Sept.: J. N. van Hall, Goethes Friederike (Uber Froitz¬ 
heim u. Düntzer). 

Tilskueren Sept., S. 708 —19: Niels Möller, Dante-Litera¬ 
tur (Valdemar Vedel, Dante. En Studie, und, Bierfreund, ! 
Kulturbaerere). 

Revue critique 37. 38: A. Chuquet, Jusserand, Los An¬ 
glais au moyen äge. L’epopee mystique de William Lang¬ 
land. — T. de L., Memoires de Saint-Simon. Nouv. ed. par 
A. de Boislisle. T. IX. — 39. 40: H. Leonardon, Lope 
Felix de Vega Carpio, La Dorotea, action en prose, trad. 
par C.-B. Dumaine. —-41: A., Moliere, Le malade imagi- 
naire, nouv. ed. classique p. p. L. Pantigny. — 42: E. 
Bourciez, Passy, Les sons du Frangais; Beyer u. Passy, 
Elementarbuch des gesprochenen Französisch, — 43: E. 
Bourciez, Schwan, Grammatik des Altfranz. 2. Aufl. — 
T. de L , Chevalier, Poesie liturgique du moyen äge. — 
Bourciez, Marehot, Phonologie detaillee d’un Patois 
Walion; Solution de quelques difficultes de la Phonetique 
frangaise. 

Polybibliou Oct.: Champion, Yoltaire. Etudes critiques. 
— Pellissier, Essais de litterature contemporaine. — 
Constans, Les Grands historiens du moyen äge. 

Le Moyen äge VI, 8. 9: A. Thomas, Le notn de lieu | 
Icoranda, Ewiranda ou Aqueranda. — J, Simon, Bonnard, 
Une traduction de Pyrame et Thisbe en vers frangais du 
moyen äge. — H. Yander Linden, Brunner, Deutsche 
Rechtsgeschichte. 

Revue des questions historiqaes 1893, Juli: V. Foume 1, 
Fahre d’Eglantine, le comedien , l’auteur dramatique et le 
revolutionnaire. 

Revue de l’histoire des religions 28,1: M. L. Kn a pp er t, 
De l’etat actuel des etudes sur la Mythologie germanique. I. 

Annales du Midi V, 20. Oct.: A. Thomas, Note sur un 
fragment du Breviari d'Amors. — Der8., Notes de Lexico- 
graphie provengale. 2B Serie. (Ergänzungen zu Levy’s Wrtb.) 
— Ders., Bourciez, La langue gasconne ä Bordeaux. 

Annales de l’Est VII, 4: E. Grucker, La Dramaturgie de 
Lessing. Corneille, Aristote et ta tragedie frangaise. — 
Ch. Schmidt, Livres et bibliotheques a Strasbourg au 
moyen äge. — A. Colli gnon, De quelques imitations 
dans la „Rusticiade“. 

Revue des Pyreuees 1893, 1. Fase. S. 5 — 19: Jeanroy, 
Les etudes sur la litterature prov. ä l’etranger en 1891— 
1892. — S. 58—79: Cartailhac, Quelques Notes sur les 
Basques. 

Bulletin critique 1892, S. 293—297: R. Delachenal, 
Langlois. Origines et sources du romatt de la Rose. — S. 
348 ff.: L. P., Darmesteter, Cours de grammaire histor. de la 
langue L ang. — S. 407 ff.: G. Audiat, Cledat, Ruteboeuf.— 
S. 477: S. Berger, Walther, Die deutsche Bibelübersetz¬ 
ung des Mittelalters. 

Bulletin de la Societe d’Etudes des Hautes-Alpes 1892, 
S. 325—343: Dumas, Le provengal et le haut-alpin. 

Bulletin de la Societe ariegeoise des Sciences, lettres 
et arts 1892, S. 89—152: Cast et, Etudes grammaticales 
sur le dialecte gascoti en Conserans. 

Bulletin de la Societe scientiflque, histor. et archeo- 
logique de la Correze 1892, XIV, 8. 309 ff.: Louis de 
Nussac, La legende de Roland en Limousin.— S. 617 fi: 
Ders., Un troubadour briviste. 

Bulletin de la Societe des Etudes du Lot XVII, S. 
277 ff.: Gary, Cantiques populaires en dialecte du 
Quercy. 

Memoires de la Societe d’Emulation du üoubs 1891 — 
1892, S. 207—273: Beauquier, Chansons populaires re- 
cueillies en Franehe-Comte (Forts.) 1 } 

Memoires de la Societe des lettres, Sciences et arts de 
Bar-le-Duc. 3e serie, 1.1, S. 97—105: Vieux Noel en patois 
de Bar-le-Duc. — 107—165: Vendel, Etüde de quelques 
chants populaires allemands. 

Memoires de la Societe archeologique et historique de 
l’Orleanais XXIII, S. 415—432: Vignat, Le Jarre, etude 
sur un mot du parier orleanais. 

Societe de ßorda 1893, 1. trimestre, 8. 19—33: Beaur- 
redon, Grammaire des idiomes landais ou du gascon. 

Le Bibliophile limousin, Juli: Fray-Fournier, Mari- 
vaux ä Limoges. 

Nuova Antologia 1. Sept.: N. Scarano, II Platonisino 
nelle poesie di Lorenzo de’ Medici (Schluss). — Boll. bi- 
bliografico: Barzellette napoletane de! quattrocento a cura 
di Er. Percopo. — Trionfo di Cristo per la vittoria contr’ a 
Turchi, rappresentato ai Sereniss. Prencipe di Venezia il di 
di Santo Stefauo MDLXXI, ristampato per cura del prof. 
U. Angeli. — Letfere inedite di Pietro Giordani, per A. 
Bertoldi. — Jacopo d’Albizzotto Guidi e il suo inedito poema 
su Venezia, studio del prof. V. Rossi. — Racconti di Storia 
greca, scelti dalle vite parallele di Plutarco, volgarizzate da 
Marcello Adriani il Giovane, con commento di V. Fiorini e 
S. Ferrari. — L. Beide, Torquato Tasso. Appunti storico- 
critico-biografici. 

Rassegna della letteratura siciliaua I, 1: A. Mazzo- 
leni, La Sicilia nella Divina Commedia. 

Archivio slorico italiano 191 (1893,3): E. Coraba, Cenno 
sulle fonti della storia dei Valdesi. 

Nuovo Archivio Veueto, Anno III, Nr. 11 == Tomo VI, 
Parte I: G. Capas so, La elezione di M. Pietro Bembo al 
cardinalato (1538—39).— V. Rossi, La „Navigatio Sanc.ti 
Brendani“ in antico veneziano ed. ed i 11. da Franc. Novati. 

Atti dellaR. Accademia delle Scienze di Torino XXVIII: 
V. Cian, La canzone Spirto gentil del Petrarca. 

Neu erschienene Bücher. 

Gröber, Gustav, Zur Volkskunde aus Concilbeschlüssen und 
Capitularien. 26 8. 8. ‘Herrn Geh. Rith Prof. Dr. K. Wein¬ 
hold zum 26. Oct. 1893 dargebraeht*. 

Renatus, J, Spaziergang durch die Sprache. Freie Studien. 
Bautzen, Hübner. 96 S. 8. M. 1,20. 

Vietor, W., Elemente der Phonetik des Deutschen, Eng¬ 
lischen und Französischen. 3. verb. Auflage. 1. Hälfte. 
Leipzig, Reisland. M. 3. 

Voigt, Georg, Die Wiederbelebung des klassischen Alter¬ 
thums oder das erste Jahrhundert des Humanismus. In 2 
Bänden. Erster Band. Dritte Auflage besorgt von Max 
Lehnerdt. Berlin, Reimer. M. 10. 

Berger, Die Entwicklung von Schillers Aesthotik. Weimar, 
Böhlau. M. 4. 

Gebhard, Ignaz, Friedrich Spe von Langenfeld. Sein Leben 
u. Wirken, insbes. seine dioht. Thätigkeit. 24 S. 4. Progr. 
Hildesheim. 
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Gedichte, die, vom Rosengarten zu Worms, mit Unter¬ 
stützung der Kgl. Sachs. Gesellseh. der Wissenschaften hrsg. 
von Georg Holz. Halle, Niemeyer. CXIV, ‘274 S. 8. M. 10. 

Hehn, Victor, Ueber Goethes Hermann und Dorothea. Aus 
dessen Nachlass herausgegeben von A. Leitzmann und Th. 
Schiemann. Stuttgart, Cotta, gr. 8. M. 3. 

Heine, H., Buch der Lieder. Mit einer biographiscli-literar- 
histor. Einleitung von S. Born. Stuttgart, Cotta. 8. (‘27*2 S. ; 
m. Portr.) M. 1. 

Hellquist, Elof, Bidrng tili läran om den nordiska nomi- 
nalbildningen. Akad. Afhandling. Lund. 93 S. 8. 

Holz, Georg, Zum Rosengarten. Untersuchung des Gedichtes 
II. Zweite Ausg. Halle, Niemeyer. 151 S. 8. M. 3. 

Keil, R. und B. Keil, Die deutschen Stammbücher des 10. 
bis 19. Jahrhunderts. Ernst u. Scherz, Weisheit u. Schwank 
in Originalmittheilungen zur deutschen Kulturgeschichte. 
Berlin, Grote. VIII, 337 S. 8. M. 6. 

Larsen, Amund B., Oversigtskart over visse dialekt-faeno- 
meners udbredelse i Kristianssands Stift. Christiania Viden- 
skabs-Selskabs Forhandlinger 1892. Nr. 9. 8 S. 8 u. Karte. 

Lehmann, 0., Die deutschen moralischen Wochenschriften 
des 18. Jahrh. als pädagogische Reformschriften. Leipzig, 
Richter. 80 S. gr. 8. M. 1,35. 

Lenau, N., Gedichte. Mit einer biograph. Einleitung von 
A. Grün. 2 Thle. in 1 Bde. 8. (240 u. 207 S. m. Portr.) 
Stuttgart, Cotta. M. 2. 

Li tt e ratu r d en km ä 1 er , Lateinische, des XV. und XVI. 
Jahrhunderts. Heft 8. Xystus Betulius, Susanna. Hrsg. v. 
Johannes Bolte. Berlin, Speyer & Peters. M. 2,20. 

May, Martin, Beiträge z. Stammkunde d. deutschen Sprache 
nebst einer Einleitung über die keltgermanischen Sprachen 
und ihr Verhältniss zu allen anderen Sprachen. Erklärung 
der perusinischen (tuskischen) Inschriften und Erläuterung 
der eugubinischen (umbrisehen) Tafeln. Leipzig, Bieder¬ 
mann. CXXX, 297 S. gr. 8. M. 8. (der Name der Seine 
aus an. seinn langsam; Zucker zu got. svikns, suts; Arznei 
zu Herz u. s. w. in fortlaufendem Unsinn). 

Nägele, E., Beiträge zu Uhland (Jugenddichtung). Tübingen, 
Fues. 48 S. 4. M. 2. 

Osborn, Max, Die Teufellitteratur des XVI. Jahrhunderts. 
Acta Germanica III, 3. Berlin, Mayer u. Müller. 236 S. 8. 

Sander, F., Rigveda u. Edda. Eine vetgleich. Untersuchg. 
der alten arischen u. german. od. nord. Mythen. Berlin, 
Friedländer u. Sohn. III, 76 S. gr. 8. M. 2,50. 

Schmidt, Georg, Clavigo. Eine Studie zur Sprache des 
jungen Goethe nebst einigen Beiträgen zur Charakteristik 
des Haupthelden und der Marie. Gotha, Perthes. M. 2,40. 

• Schmidt, K., Schillers Sohn Ernst. E. Briefsammlung mit IEinleitg. Mit Bildnissen und 2 Handschriften von Schiller 
und Goethe. II. Lfg. (S. 129—256). Paderborn, Schöningh. 
M. 1,40. 

Sosnosky, Th. von, Der Sprachwart. Sprachregeln und 
Sprachsünden als Beiträge zur deutschen Grammatik und 
Stilistik. Breslau, Trewendt. XII, 230 S. 8. M 3. 

Wieland, Ch. M., Oberon. Mit e. Einleitung v. F. Muncker. 
Stuttgart, Cotta. 263 S. m. Portr. 8. M. 1. 

. Wilke, E., Deutsche Wortkunde. Ein Hilfsbuch f. Lehrer 
u. Freunde der Muttersprache. Leipzig, Richter. VII, 278 S. 
gr. 8. M. 2,75. 

Wolfskehl, K., Germanische Werbungssagen. I. Hug- 
dietrich. Jarl Apollonius. Giess. Diss. Darmstadt, Berg- 
straesser. V, 33 S. gr. 8. M. 1. 

Xenien 1796. Nach den Hss. des Goethe- und Schiller-Ar¬ 
chivs hrsg. v. Er. Schmidt und B. Suphan. Weimar, Böhlau. 
= Schriften der Goethe-Ges. VIII. XXXVI, 268 S. 8. und 
1 Fac8imile. 

Bur ns, R., Poetical Works. Edit., with Introductory Bio- 
graphy and Notes, by Charles Kent. (Sir John Lubbock’s 
Books.) Gr. 8vo, pp. 480. London, Routledge 2/6. 

Goldsmith, O., Vicar of Wakefield: Plays and Poems. 
With Introduction by Henry Morley. 41h ed. Gr. 8vo, 
pp 250. London, Routledge I/. 

Gothein, Marie, William Wordsworth. Sein Leben, seine 
Werke, seine Zeitgenossen. Halle, Niemeyer. 2 Bde. 8. 
M. 8. 

Groth, Ernst, Charles Kingsley als Dichter und Sozial¬ 
reformer. Leipzig, Grunow. M. 1. 

Heesch, G., Beispiele zur Etymologie des Englischen. Progr. 
Bergedorf. 22 S. 4. 

Lamb, Charles, Plays and Dramatic Essays. With an Intro¬ 
duction by Rudolf Dircks. (Scott Library.) Cr. 8vo, pp. 
XXV—239. London, Walter Scott 1/6. 

Lock hart, J G., Life of Sir Walter Scott. New Populär 
ed. Cr. 8vo, pp. 810. London, A. and C. Black. 3/6. 

— — Life of Sir Walter Scott. 5th Series, 1826—1832. 8vo. 
A. and C. Black. I/. 

M a t h e r , jr , Frank Jewitt, The conditional sentence in anglo- 
saxon. Diss. Baltimore, Johns Hopkins Univ. XIV, 88 S. 

Roden, Paul, Shakespeares „Sturm“. Leipzig, Friedrich. 
62 S. 8. 

Satirical poems of the time of the Reformation. Ed. by 
James Cranstoun P. IV. Completion of notes, appendix, glos- 
sary, and index of proper names. Scoltish Text Society. 
Edinburgh and London. XII. 374 S. 8. 

Schäfer, Herrn., Byron’s Childe Harold Canto IV u. Rogers 
Italy. 18 S. 4. Progr. Görlitz. 

Shakespeare, King Henry the Fourth. With Introduction 
and Notes by K. Deighton. 2 Parts. 12mo. Maemillan. 2/6 

— Romeo and Juliet. With Iudroduction and Notes by K. 
Deighton. l2mo. Maemillan. 2/6 

— Tragedy of King Richard II. Edit. by C. II. Herford. 
(Warwick Shakespeare.) 12tno, 214 p. Blackie. 1/6 

—- Tragedy of Julius Caesar. Edir. by Arthur D. Innes. (War¬ 
wick Shakespeare.) 12mo, 154 p. Blackie. 1/ 

—- Tragedy of Macbeth. Edited by E. Iv. Chambers (Warwick 
Shakespeare.) 12mo, 190 p. Blackie. 

— Edit. from the Original Text« by H. Arthur Doubledav, 
with the Assistance of T. Gregory Foster and Robert Elson. 
Vol. I. Cr. 8vo. Constable. 5/ 

— Fünf Vorlesungen aus dem Nachlass von Bernhard ten 
Brink. Mit dem Bildniss des Verfassers, radirt v. W. Kraus¬ 
kopf. Zweite, unveränderte Auflage. Strassburg, Trübner. 
kl. 8. VI, 166 S. M 2. 

Tonndorf, Max, Rauf Coilynar. Ein me. Gedicht. Liter, 
sprachl. und metr. Untersuchungen. Hall. Diss. 49 S. 8. 

Berthier, G., La divina commedia con commenti secondo 
la scolastica. Vol. I, fase. V e VI. Fol. Freiburg (Schweiz), 
B. Veith. S. 161—232 m. Illustr. M. 2. 

Bierfreund, Th., Kulturbserere. Studier i Middelalderens 
Digtning (darin Dante). Kopenhagen, H0st. 228 S. 8. 

Cremonese, G., Vocabolario del dialetto agnonese. Agnone, 
Bastone. 123 S 4. 

Dardy, L, Anthologie populaire de l’Albret (Sud-Ouest de 
l’Agenais ou Gascogne Landaise). Paris, Bouillon. 2 Bde. 
8. fr. 14. 

D armesteter, A., La Vie des mots etudiee dans leurs signi- 
fications. 4. edition. In-18 jesus, XII, 212 p. Paris, Dela- 
grave. 

Feste, Alcune, tradizionali nella Trevisana. Venezia, Longhi 
e Montanari. 19 S. 8. Spguono: Alcune canzonette o villotte. 
Per le nozze Bozzoli-Ninni. 

Fon tan a, Vit., Luigi Lamberti, vita — scritti — amici: studi 
e ricerche, con lettene e poesie inedite. Reggio nell’ Emilia, 
Artigianelli. 220 S. 8. 

Ghivizzani, G., Francesca da Rimini: prelezione alla inter- 
pretazione del canto V dell’ Inferno di Dante Alighieri. 
Melfi. 49 S. 8. 

Guazzaloga, G., Gian Giacomo Rousseau. Bologna, Zamo- 
rani e Albertazzi. 

Jourdanne, Gaston, Eloge de Pierre Goudelin (1579 — 1649), 
suivi d’une eiude sur le reveil poetique des idiomes d’oe 
actuels. Carcassone, Revue meridionale. 8. 69 S.. 

Kli n t, A., Fransk-svensk Ordbok. Stockholm, Beijer. LXXIII. 
678 S. 8. 

Lambert, Fr., Studien zu J. J. Rousseau’s Emil. 1) Die Ab¬ 
hängigkeit Rousseau’s in seiner Erziehungslehre von J. 
Locke. 34 S. 4. Progr. Halle. 

Magno, Celio, Trionfo di Cristo per la vittoria contrV 
Turchi, rappresentato al serenissimo prencipe di Venezia il 
di di S. Stefano MDLXXI. Monteleone. 26 S. 8. Ristam- 
pato per eura del prof. Ubaldo Angeli per le nozze di Mario 
Menghini con Giuseppina Zannoni. 

Meyer-Lübke, W., Grammatik der Romanischen Sprachen. 
II. Band. Formenlehre 1. Abt. Leipzig, Reisland. gr. 8. 
M. 11. 

Mussafia, Ad., Zur Christophlegende I. [A. Altfr. Prosa¬ 
version. B. Lat. Prosafassung]. Wien, Tempsky. 78 S. 8. 
Aus Sitzunesher. der Wiener Akademie, phil.-histor. Classe, 
Band CXXIX. 
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Paris, G., La legende de Saladin. Paris, E. Bouillon. 4. 
Fr. 3. 

Passy, P., Yingt-cinq cantiques populaires (tires du recueil 
Mac-All) transcrits phonetiquement pour les „illetres“. Paris, 
Firmin-Didot. In-18, '24 p. 25 cent. 

Picot. E., Catalogue des livres composant la Bibliotheque 
de feu M. le Baron James de Rothschild. T. 3. Paris, 
Morgand. 

Pio, Oscar, Una canzone del Petrarca; Ciliare,fresclie e clolci 
acqueStudio. Bologna, 15 S. 8. Per le nozze di Guelfo 
Armandi Avogli Trotti con Nerina De Piccoli. 

Ravagli,Fr., Due Sonetti di Lorenzo Spirito. Cortona, Bimbi. 
Per nozze Suffo-Palchetti. 

Romanische Bibliothek. Halle, Niemeyer: 
9. Don Baltasar de Caravajal, La Bandolera de 

Flandes (El Hijo de la Tierra). Commedie spagnuole del 
sec. XVII sconnsciute, inedite e rare pubblicate dal Dr. 
Antonio Restori. X. 112 S. 8. M. 2,80. 

10. Altbergamaskische Sprachdenkmale (IX.—XY. Jh.). Hrsg, 
u. erl. von J. E. Lorck. 236 S. 8. M. 5. 

Souriau, M., L’evolution du vers francais au XVII. siede. 
Paris, Hachette, 8. fr. 10. 

Spellanzon, Carlotta, Deila leggenda carolingia nella poesia 
medievale e in alcuni poeti moderni. Venezia, Fontana. 
75 S. 8. 

Thuriet, Charles, Anecdotes inedites ou peu connues sur 
Lamartine. BesanQon, Jacquin. 8. 31 S. S.-A. aus den An- 
nales franc-comtoises. 

Yarnhagen, Herrn., Ueber die Fiori e Vita di Filosafi ed 
altri Savii ed Imperadori. Nebst dem ital. Texte. Erlangen, 
Junge. XXXII, 48 S. 4. u. 1 Facs. M. 5. 

Wechssler, Ed., Die romanischen Marienklagen. Ein Bei¬ 
trag zur Geschichte des Dramas im M. A. Halle, Niemeyer. 
104 S. 8. 

Literarische Mittheilungen, Personal¬ 

nachrichten etc. 

Im Verlage von Karl J. Trübner zu Strassburg erscheint 
unter der Redaktion von Privatdocent Dr. John Meier zu 
Halle a. S. eine Sammlung „Aelterer deutscher Grammatiken 
in Neudrucken“, die, Werke, welche nur in seltenen alten 
Drucken vorhanden und noch nicht neu publizirt sind, mit 
einer kurzen sachlichen und bibliographischen Einleitung ver¬ 
sehen, den Fachgenossen zugänglich machen will. Die beiden 
ersten Hefte werden in Bälde erscheinen: 1. Hans Fabritius, 
Ein Büchlein gleich stimmender Wörter, aber ungleiche Ver¬ 
standes. Nach dem einzigen Exemplar von 1531 hrsg. von 
John Meier. 2. Job. Clajus, Deutsche Grammatik. Aus dem 
ältesten Druck von 1578 und mit den Varianten der übrigen 
Ausgaben hrsg. von Fr. Weidling. — Weitere Hefte sollen 
folgen. Anfragen wegen Bearbeitung von Grammatiken für 
die Serie sind an den Verleger oder den Redakteur zu richten. 

Dem Privatdocenten Dr. Richard M. Meyer (Berlin) 
ist für eine Goethe-Biographie der von der Verlagsbuchhand¬ 
lung Ehlermann ausgeschriebene erste Preis von 3000 Mk. 
zuerkannt worden. 

K. Vollmöller bereitet eine zweite Auflage seines 
Poema del Cid vor. 

Alex. Philippide wurde zum Professor für Romanische 
Sprachen an der Universität Iasi (Moldau) ernannt. 

f am 6. August in Castel Gandolfo Giovanni Papanti 
(gebor. 24. Dec. 1830). 

Antiquarische Kataloge: Harrassowitz, Leipzig 
(191. Roman. 193. Nord. Ags. Engl. Nieder.). 

Abgeschlossen am 1. November 1893. 

8c= 

%- 

Preis für dreigespaltene 
Petitzeile 25 Pfennige. Literarische Anzeigen. Beilagegebühren nach 

Umfang M. 12, 15 u. 18. 

->k 

Verlag der R eng er sehen Buchhandlung in Leipzig. 1 

Bibliothek Q, Q r?. 

Spanischer 

Schriftsteller. 
Ilerausgegeben von Dr. Ad. Kressner 

% ■:% 
9 A rl 

'S. 

V 

I 

In der Sammlung sind bis jetzt folgende Schriftsteller 

vertreten: Cervantes, Calderon, Caballero, Hnrtzen- 

blisch, Lope de Vega, Quintana, Gutierrez, Zarate 

und ein Band Gedichte. 

Kurze Einleitungen biograph. und litterarhist. Inhalts 

bringen alles Wissenswerte über das betreff. Werk und 

seinen Autor. 

m 

Verlas. von 0. K. Keisland in Leipzig. 
Soeben erschien : 

Vietor, Prof. Dr.W Elemente der Phonetik 

des Deutschen, Englischen und Französischen. Dritte 
verbesserte Auflage. Erste Hälfte. Bogen 1 — 16. gr. 8. 

Preis broch. M. 3.—. 
Die zweite Hälfte erscheint zu Ostern 1894. 

Meyer-Lübke, Prof. Dr.W., Grammatik der 
Romanischen Sprachen. Zweiter Band. F o r- 
menlehre. Erste Abteilung. 25 Bogen gr. 8. 

Preis broch. M. 11. —. 
Die zweite, wesentlich kleinere, Abteilung wird noch 

vor Ende des Jahres erscheinen. 

Soeben erscheint: 

Antiquarischer Katalog. 
Soeben erschien und wird auf Verlangen überall gratis 

und franco versandt 

Catalogo No. I 

Letteratura italiana I. 
Edizioni citate dagli accademici della Crurca 1030 Nrn. 

Neapel, Oktober 1893. 

Riccardo Marghieri, Antiquariat 

77 Gralleria Umberto I. 

1600C 
SeitenTex 

_ 300 Kartei 
120 Chromotafeln wi 480 Tafeln in Schwarzdmct 

Verantwortlicher Redacteur Prof. Dr. Fritz Neumann in Heidelberg. — G. Otto’s Hofbuchdruckerei in Darmstadt. 
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Delbrück, Vgl. Syntax der indogerm. Sprachen. 
Einleitung (Schuchard t). 

Lyttkens och Wulff, Metodiska Ljudöfningar. 
(Len z). 

Schultz, Deutsches Leben im 14. u. 15. Jahrh. 
(B e h ag h e 1). 

Haury, Bürger et les origines anglaises de la 
ballade litt, en Allemague (Waag). 

Hein, Die bildl. Yerneinung der me. Poesie. II. 
(G1 ö d e). 

Ten Brink, Shakspere (P r ö s c h o 1 d t). 
H a u f f e n , Shakespeare in Deutschland (P ro¬ 

se h o 1 d t). 
Walter von Arras, Ille und Galeron, hrsg. v. 

W. Foerster (M u s s a f i a). 
Baron de Crasse, Correspondance inedite 

de la reine Catherine de Westphalie (Mahren- 
h o 1t z). 

Raabe, Jeanne D’arc en Angleterre (Mahren- 
h o 11 z). 

Bibliographie. 

Literarische Mittheilungen, Personal¬ 
nachrichten etc. 

Foerster, Berichtigungen zu Lorck, Altbergam. 
Sprachdenkmale. 

Wendriner, Nachtrag zu Ltbl. Nr. 10, Sp. 370. 

Schmidt, Berichtigung. 

B. Delbrück, Vergleichende Syntax der indoger¬ 
manischen Sprachen. Einleitung. (Separatdruck.) Strass¬ 
burg i. E. Verlag von Karl J. Trübner 1893. 8. S. 88. 

In den Propyläen des neuartigen Baues der uns 
verheissen wird, würden wir mit einem so verständigen 
und verständlichen Führer gern noch länger verweilen, 
noch manches Bild und manchen Spruch uns deuten lassen. 
Der Verf. will die wichtigsten syntaktischen Begriffe 
ihrer geschichtlichen Entwickelung nach darstellen ; in¬ 
dem er dies in einem Ueberblick über Perioden und Per¬ 
sonen thut der mit seinen eigenen Ansichten abscliliesst, 
geht er bald, und zwar in dem Sinne seiner grösseren 
Schrift „Einleitung in das Sprachstudium'4 über das für 
den vorliegenden Zweck Erforderliche etwas hinaus, bleibt 
bald etwas dahinter zurück. So wird die „innere Sprach- 
form“ bei W. von Humboldt erledigt, aber ihre fort¬ 
dauernde, ja wachsende Bedeutung für das Sprachstudium 
nicht hinlänglich gewürdigt, wie auch Humboldts Werk 
im Allgemeinen nicht. Er glaubt dass Humboldts Schriften 
„nicht sehr stark auf die Philologen gewirkt haben44 
(S. 46). Wenn er aber weiter sagt dass ohne den „Fort¬ 
setzer“ Humboldts, Steinthal („nicht in erster Linie Philo¬ 
loge, sondern Philosoph“ S. 56) „ein so gutes Buch wie 
Pauls Prinzipien der Sprachgeschichte nicht zu Stande 
gekommen wäre“ (S. 58), „dessen Verfasser in philo¬ 
sophischer und philologischer Hinsicht gleich gebildet er¬ 
scheint“ (S. 69), so gesteht er damit doch wenigstens 
den mittelbaren beträchtlichen Einfluss Humboldts aut 
die „Philologen“ zu. Nur setzt mich dieser Ausdruck 
in Verlegenheit; der Verf. kann ihn doch nicht in dem 
Sinne nehmen in dem er S. 15 von der „echt philo¬ 
logischen Schnödigkeit“ eines Sanctius redet. Wir werden 
wohl beim Verf. „Philologen“ und „Philosophen als 
Unterabtlieilungen der Sprachforscher zu verstehen haben, 
nämlich als Spraclihistoriker und Spracliphilosophen, von 
denen die letzteren durch Humboldt, die ersteren durch 
den in scharfen Gegensatz zu ihm gestellten Bopp („wie 
anders als die Humboldtsclie war die Art und das Schick¬ 
sal von Franz B.!“ S. 47) vertreten sein würden. Ist 
nun der Verf. geneigt Bopps Behandlung des Infinitivs 
als den „Anfang der vergleichenden Syntax gelten zu 
lassen (S. 50, wo er die Humboldtsclie im 2. Bde. der 
Ztschr. f. vgl. Spracliw. als I olie hätte verwenden 

können), so wird man ihm zustimmen indem man den 
Nachdruck auf „vergleichend“ (d. i. „vergleichend¬ 
arisch“) legt, daneben aber, indem man ihn auf „Syntax“ 
legt, den Verdiensten Humboldts gerecht werden können. 
Die geschichtliche Betrachtung der Syntax kann ohne 
die philosophische zu keinen umfassenden und sicheren 
Ergebnissen gelangen; diese leitet jene in ihre Bahnen 
und begleitet sie auf ihnen. Nun gibt es aber eine noch 
ursprünglichere, ebenfalls sich ergänzende oder durch¬ 
dringende Doppeltheit der Sprachbetrachtung. Ich blicke 
von aussen nach innen, oder von innen nach aussen: die 
Sprachlehre ist entweder Bedeutungslehre oder Bezeich¬ 
nungslehre; sie zielt entweder auf das Verständniss oder 
auf den Gebrauch ab. V. d. Gabelentz hat diesen Unter¬ 
schied — er bedient sich der Ausdrücke „analytisch“ 
und „synthetisch“ — klar dargelegt und trefflich in die 
Praxis eingeführt. Da „fast alle vorhandenen Gram¬ 
matiken zwischen den beiden Gesichtspunkten eine selt¬ 
same Zwitterstellung einnehmen“ (v. d. Gabelentz, Die 
Sprachwissenschaft S. 86), so hätte man gern den 
Verf. aussprechen hören wie er es hiermit zu halten ge¬ 
denke. Für die geschichtliche Syntax liegt gewiss das 
analytische Verfahren am nächsten ; aber ist es das allein 
mögliche und überall das vorzüglichere? Wir pflegen uns 
den Bedeutungswandel in entsprechender Weise wie den 
Lautwandel zu denken, etwa als Kreisbogen diesen zu 
der Vorstellung, jenen zu der Lautform als festem Punkt. 
Indem aber eine Lautform sich mit einer schon vorhan¬ 
denen Vorstellung verknüpft, löst sich diese von der 
Lautform ab durch die sie bisher vertreten worden ist. 
Es handelt sich also um die relative Stärke zweier Ver¬ 
bände in denen die Vorstellung als fester Punkt erscheint. 
Ich will dies an einem Beispiel veranschaulichen. Die 
prädikative. Beziehung des Nomens —- in welchem Um¬ 
fang, bleibt gleichgültig — wird in manchen Sprachen 
durch eine eigenthümliche Form, in andern, durch eine 
solche die eigentlich einer andern Beziehung dient (so 
im Slawischen durch den Instrumentalis der Art und 
Weise, im Magyarischen durch den Dativ der Richtung 
auf Etwas hin), in noch andern durch die Kongruenz 
mit dem Subjekt und dem Objekt, also auf wechselnde 
Weise, ausgedrückt. Im letzten Falle scheint die Prä¬ 
dikatsvorstellung sehr geschwächt zu sein. Eine Be- 

31 
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lebung derselben müssen wir da voraussetzen wo der 
kongrnirende Prädikatsakkusativ (wie im Arabischen; 
über Spuren davon im Romanischen s. Ltbl. 1892 S. 199) 
oder der kongruirende Prädikatsnominativ und zwar das 
Mask. des Adjektivs (wie im Süddeutschen und in gewissen 
ladinisclien Mundarten: er kauft es ungeschauter, el 
igl figet sauns-, sodass sich hier ein noch bestimmterer 
germanischer Einfluss annehmen lässt als ihn Ascoli 
Arcli. VII, 427 Anm. 1 annimmt) zu einer allgemeinen 
Verwendung gelangt. Der Verf. bemerkt S. 63 eben¬ 
falls „dass auch eine Vorstellung von dem was wir 
Prädikat nennen, eine treibende Kraft bei der Satz¬ 
gestaltung ist“ — nur weist er auf etwas Anderes, näm¬ 
lich auf die verschiedene Gestalt des attributiven und 
des prädikativen Adjektivs im Slawischen und Germanischen 
hin —; aber wenn er damit, die Miklosichsche Auffassung 
der Syntax kritisirend, belegen will dass „in dem Be¬ 
wusstsein des Sprechenden mehr enthalten ist als die 
Satztheile und ihre Konstruktionen“, so weiss ich doch 
nicht ob ihm dasjenige Verhältniss vorschwebt das 
ich eben zur Sprache gebracht habe. Von einem solch 
höhern Standpunkt aus wäre nicht nur die Behandlung 
und Darstellung der Syntax zu erwägen, sondern auch 
ihr Umfang zu ermessen gewesen. Die Gränze zwischen 
Syntax und Formenlehre hat zwar von seiten dieser 
schon Brugmann thatsächlicli gezogen; es würde sich nur 
fragen ob aus den Beugungs- und- Ableitungsformen, 
die ja im Grunde nur verwachsene syntaktische Gruppen 
sind, sich irgend welcher Aufschluss über die ursprüng¬ 
liche Syntax gewinnen lässt. Wird z. B. durch die An¬ 
ordnung geh- ich, nämlich durch die Setzung des Per¬ 
sonalpronomens an die zweite, also an die Prädikatsstelle 
(„der Gebende bin ich“) nicht dargethan dass die ur¬ 
sprüngliche Bedeutung ist „ich gebe“, nicht „ich gebe“ 
(vgl. franz. je donne > ego donö) ? Die Beziehung der 
Syntax zum Wörterbuch bleibt noch zu regeln. Wenn 
wir in dieses mehr und mehr das Grammatische hinein¬ 
arbeiten, sollten wir nicht auch in umgekehrter Weise 
verfahren? Nicht nur die Bedeutung der Verbindungs¬ 
wörter, vielfach tritt auch die der Nomina und Zeit¬ 
wörter in der Verbindung hervor; ich erinnere z. B. 
daran wie im Romanischen der verschiedenen Bedeutung 
des attributiven Adjektivs die verschiedene Stellung ent¬ 
spricht. — Die Vergleichung der arischen Sprachen hält 
sich natürlich bei der Syntax mehr oder weniger in dem¬ 
selben Rahmen wie bei der Laut- und Formenlehre. Die 
konvergirende, nicht die divergirende Richtung ist die 
massgebende; es muss vor Allem festgestellt werden 
„welche Gebrauchsweisen bereits der Grundsprache 
angehört haben, proethnisch sind“ (S. 50), oder wie ich 
deutlicher und deutscher sagen möchte, „grundsprachlich 
sind“ (da in dem zweiten Tlieile des „bequemen“ Wortes 
pro ethnisch der Plural sd vrj nicht fühlbar wird). Auf 
die Vorgänge der jüngern Zeit lässt man sich eigentlich 
nur ein um „durch sie die der ältern Zeit zu erhellen“ 
(S. 68). Das Licht kann nun nicht bloss auf das Wesen 
der Vorgänge, sondern auch auf ihre äussere Beziehung 
zueinander fallen. Wo wir nämlich bei einer uns ent¬ 
gegentretenden Ueb er einstimmun g irgend welcher Art 
in Zweifel darüber sind ob wir in ihr eine gemeinsame 
Ueberlieferung oder eine parallele Sonderentwickelung 
zu erblicken haben, wird die Wahrscheinlichkeit für die 
letztere eine um so grössere sein je mehr Fälle ent¬ 
sprechender Sonderentwickelung sich nachweisen lassen. 
Und wenn z. B. wirklich die enklitischen Personalformen 
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der slawischen Sprachen eine syntaktische Alterthümlich- 
keit sind (S. 55), so wird doch deren Bedeutung sehr 
dadurch abgeschwächt dass eine derartige Enklise sich 
immer und überall von Neuem herausbildet, sogar eine 
engere Gebrauchsweise derselben wie sie vorliegt in 
griecli. ngog /us, kymr. cit-af, ir. or-t, serb. zä me, 
poln. na-n, auch in dem zu mr, von m der deutschen 
Umgangssprache gegenüber franz. chez moi, ital. da lui. 
Mit grösserer Entschiedenheit habe ich jüngst dem Verf. 
die urarische Entstehung des Indefinitums aus dem Frage¬ 
wort auf Grund einer statistischen Betrachtung bestritten 
in die ich auch unarische Sprachen einbezogen habe. 
Solche sind ja überhaupt nach den beiden Richtungen 
hin verwerthbar; wir müssen uns aber, so weit sie sich 
mit den arischen Sprachen berühren oder berührt haben, 
dann und wann auch unmittelbar auf sie beziehen, z. B. 
bei der Frage ob das Fehlen der Kopula in einem solchen 
Umfang wie es dem Russischen eigen ist, aus einer ari¬ 
schen Grundanlage herzuleiten ist oder nicht. — Ich 
hebe beiläufig eine Aeusserung des Verf. bezüglich der 
alten und neuen Sprachen hervor die mich als das Echo 
einer, wie ich glaubte, längst überwundenen Auffassung 
befremdet hat: „Die Analogiewirkungen zeigen sich (aus 
Gründen die noch nicht hinreichend erörtert worden 
sind) besonders bei den modernen Sprachen, und inner¬ 
halb dieser mehr bei den Volks- als bei den Literatur¬ 
sprachen“ (S. 67). 

Allen den berührten Punkten gebührt ein Platz in 
der Einleitung zur Syntax; in die Syntax selbst aber 
fallen, so allgemein sie auch sein mögen, die Erörterungen 
über das Wesen des Satzes und der Satztheile (S. 73 ff.). 
Dem was der Verf. über den Satz sagt, kann ich nicht 
beistimmen. Wenn Paul den Satz als Symbol dafür auf¬ 
fasst dass sich die Verbindung mehrerer Vorstellungen i 
oder Vorstellungsgruppen vollzogen hat, und jede engere 
Definition zurückweist, so halte ich doch diese seine für 
eine zu weite ; denn ihr zufolge würde „das grüne Blatt“ 
ebenso gut ein Satz sein wie „das Blatt ist grün“ (es 
gibt freilich Sprachen die Beides auf gleiche Weise aus- 
drücken). Jedenfalls erklärt Paul den Satz seiner Funktion, 
nicht seiuer Form nach. Mit „der Verbindung mehrerer 
Vorstellungen“ deckt sich „die Verbindung mehrerer Be- 
standtheile in jedem Satze“ keineswegs, und aus den ein¬ 
gliedrigen Satztypen ist keine unwiderlegliche Einwendung 
gegen die Panische Erklärung zu entnehmen. Unter die 
letzteren rechnet der Verf., immer in Folge von Ver¬ 
wechselung zwischen Form und Funktion, das unpersön¬ 
liche Zeitwort, da doch ylui-t sich von ama-t, ama-s 
formell nicht unterscheidet. Umsonst versucht der Verf. 
uns über Pauls Auffassung der eingliedrigen Sätze lächeln 
zu lassen: „wenn Jemand Prügel bekommt und au schreit, 
so sind die Prügel das Subjekt, und au das Prädikat“; 
denn das Beispiel ist nicht ganz passend gewählt und 
nicht ganz passend vorgeführt. Wenn er im Allgemeinen 
gegen Pauls Auffassung geltend macht dass „damit in 
die Definition von Subjekt etwas kineingenommen wird was 
ausserhalb der Sprache liegt“, so vernachlässigt er den 
Unterschied zwischen psychologischem und grammatischem 
Subjekt. Jenes kann, wo selbstverständlich, in der Sprache 
unterdrückt (Paul S. 103) oder nur durch die Geberde 
ausgedrückt werden (indem noch Reste jener nicht nur 
simultanen, sondern auch successiven Verbindung von 
Laut- und Zeichensprache fortleben die wir wohl den 
Urzeiten zuschreiben dürfen). Der Verf. sagt: „demnach 
halte ich fest dass es auch eingliedrige Sätze gibt“ — 
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das wird ja aber auch von Paul nicht in Abrede ge¬ 
stellt, es kommt nur darauf an die eingliedrigen mit den 
zweigliedrigen unter eine Definition zu bringen. Die 
welche der Verf. gibt, befriedigt mich wegen ihrer em¬ 
pirischen Unbestimmtheit nicht: „Ein Satz ist eine in 
artikulirter Rede erfolgende Aeusserung welche dem 
Sprechenden und Hörenden als ein zusammenhängendes 
und abgeschlossenes Ganzes erscheint.“ 

Graz. H. Schuchardt. 

J. A. Lvttkens och F. A. Wn 1 ff, Metodiska Ljudöf- 
ningar. Till undervisningens tjänst utgifna. Lund 1892. 
C. W. K. Gleerup. Lärjungens upplaga. Preis 50 öre. 
32 S. 8. Dasselbe: Lärarens upplaga. Preis 2 kronor. 
VIII + 59 8. 8. 

Die vorliegenden Heftchen der beiden wohlbekannten 
schwedischen Phonetiker sollen dazu dienen die von den 
Verf. in Svenska Spräkets Ljudlära (Lund 1885) 
niedergelegten wissenschaftlichen Untersuchungen über 
die Spraclilaute im Allgemeinen und die des Schwedischen 
im besondern einem grossen Publikum und vor allem 
sämmtlichen Sprachlehrern zugänglich zu machen, um 
dadurch eine Besserung des Ausspracheunterrichts so¬ 
wohl in der Muttersprache als in fremden Sprachen her¬ 
beizuführen. Die Thatsache, dass der Lehrer der fremde 
Sprachen unterrichtet der Phonetik nicht entrathen kann, 
wenn er nicht nur selbst richtig aussprechen sondern 
auch seinen Schülern auf leichtfassliche Weise eine gute 
Aussprache übermitteln will, ist ja in Deutschland ge¬ 
nügend anerkannt; dass aber ein Studium der Phonetik 
auch dem Elementarlehrer zum Unterricht in der Mutter¬ 
sprache unentbehrlich ist, daran hat man, soviel ich 
weiss, noch kaum ernstlich gedacht. Und doch weiss 
jeder Sachkundige, was für wunderliche Karrikaturen 
in den deutschen Volksschulen der verschiedensten Pro¬ 
vinzen den Schülern theils erlaubt, theils künstlich bei¬ 
gebracht werden. Meistens haben die Volksschullehrer, 
die ja gewöhnlich aus ihrer Heimatlisprovinz nicht her¬ 
auskommen, kaum eine Ahnung von der Verschiedenheit 
der Aussprache des Hochdeutschen in den verschiedenen 
Gegenden, keine Ahnung von der objektiven oder sub¬ 
jektiven Zulässigkeit dieser oder jener Abweichung der 
Aussprache von der Schrift. Man sehe nur einmal die 
weitverbreitetsten Lesefibeln an, welche phonetischen 
Ungeheuerlichkeiten da den Kindern beim Lautiren zu- 
gemuthet werden, ohne dass die Verfasser davon eine 
Ahnung hatten, ohne dass der unterrichtende Lehrer es 
merkt. Ich habe noch keine Fibel gesehen in der ge¬ 
standen hätte, dass ng ein besonderer Laut ist, der nach 
der mustergültigen norddeutschen Aussprache beim Lau¬ 
tiren nicht zertrennt werden darf, also d-i-ij-e und 
nicht d-i-n-g-e di^e; ebenso wenig finden sich An¬ 
weisungen über die Aussprache des g; selten über st, 
sp u. a. m. Kurzum, für den Kundigen kann es nicht 
mehr Zweifel sein, dass eine mehr als nur oberflächliche 
phonetische und orthoepische Schulung für die Elementar¬ 
lehrer und die Lehrer des Deutschen im Allgemeinen 
ebenso nöthig ist wie für die Lehrer der fremden Sprachen. 
Nur auf diesem Wege ist die wünschenswerthe grössere 
Einigkeit in der Aussprache des Schriftdeutschen zu er¬ 

reichen. 
Von diesem Standpunkte aus müssen die beiden vor¬ 

liegenden Heftchen unsere vollste Billigung finden und 
es wäre wünschenswerth, dass für das Deutsche von be¬ 
rufener Hand ähnliclieWerkchen zusammengestellt würden. 
Auch die Theilung in zwei Ausgaben eine kürzere fin¬ 

den Schüler und eine ausführlichere mit eingehenden 
Lautbeschreibungen für den Lehrer ist durchaus gutzu¬ 
heissen. 

Die Verfasser gehen soweit irgend möglich von den 
schwedischen Lauten aus, und lassen den Schüler in 
methodischen Uebungen von einem Vokal zum andern 
fortschreiten und so allmählich die ganze Vokaltabelle 
zusammenstellen; indem sie überall zunächst schwedische 
Schlüsselworte geben und dann auf die entsprechenden 
Laute des Deutschen, Französischen und Englischen ver¬ 
weisen. Für den Lehrer werden auch noch das Italienische, 
Dänische und Norwegische herangezogen. In der grösseren 
Ausgabe werden genaue Anweisungen über die Vornahme 
der Lautübungen gegeben. 

Die Konsonanten werden dagegen nach der von 
vornelierein gegebenen Tabelle systematisch eingeübt. 

Natürlich legen die Verf. überall ihr eigenes System 
zu Grunde, welches ja speziell auf Lauten der schwedi¬ 
schen Literärsprache aufgebaut ist, und somit für Schweden 
auch wohl durchaus zweckmässig ist. Zu einer allge¬ 
meinen Anerkennung wird es aber die Vokaltafel der 
Verf. schwerlich bringen. Dazu ist sie meiner Meinung 
nach viel zu komplizirt und viel zu speziell schwedisch. 
Ich bezweifle sehr, dass ein des Schwedischen Unkundiger 
sich ein klares Bild von den betreifenden Lauten machen 
wird, so genau auch die Beschreibungen der Laute sein 
mögen. Ja gerade die bis ins allerkleinste gehende Ge¬ 
nauigkeit der Beschreibung ist meines Erachtens ein Fehler 
des Systems, denn sie lässt den individuellen Abweich¬ 
ungen gar keinen Spielraum, und dürfte deshalb auch 
der objektiven Richtigkeit nicht selten entbehren. Ich 
halte gerade wegen der Ansetzung theoretischer 
Normalvokale, die allerdings mit den Vokalen des Fran¬ 
zösischen und Italienischen fast genau übereinstimmen, 
und zwischen denen die des Deutschen, Spanischen und 
vieler anderer Sprachen sich leicht einreihen lassen, 
Trautmanns Vokalsystem bei weitem für das klarste 
und beste. Es nimmt die extremen Mundstellungen, maxi¬ 
male Rundung oder breite Oeffnung der Lippen, maxi¬ 
male Zungenhebung nach hinten oder nach vorn, als 
Grundlage, als Endpunkte des Kreuzes und auf dem 
Raume des durch Verbindung der vier Endpunkte ent¬ 
stehenden Quadrates müssen alle theoretisch möglichen 
Vokale ihren Platz finden können; und wenn die Ton¬ 
höhe des geflüsterten Lautes auch nicht objektiv immer 
dieselbe ist, so bleibt die relative Höhe des einen im 
Vergleich mit einem andern doch immer ein Mittel zur 
Vervollständigung der Beschreibung. 

Das Vokalsystem der Verf. ist wenig übersichtlich 
und jedenfalls für den deutschen Schulgebrauch unpassend. 
Trotz aller Spezialisierung finden einige der gebräuch¬ 
lichsten deutschen und französischen Laute, wie die Verf. 
selbst zugeben, nur annähernd ihren richtigen Platz. In 
einigen Kleinigkeiten halte ich die Angaben der deutschen 
Laute, nur auf diese will ich eingehen, für unrichtig, so 
z. B. wenn p. 4 der grossen Ausgabe der Vokal in 
deutsch Herr, Scherz mit engl, man, bad auf gleiche 
Stufe gesetzt wird. Ebenso ist die Zusammenstellung 
von (p. 5) it. vento, frz. bec, engl, hair, bed, deutsch 
Pferd, schtver, mehr ziemlich ungenau; nach meiner 
Anssprache haben wir in diesen Worten wenigstens vier 
verschiedene Schattierungen des e-Lautes vor uns. Die 
Gleichstellung des i in ihm, List frz. ile ist nur für 
Süddeutschland richtig, für Norddeutschland ist das kurze 
i gleich oder fast gleich engl, him, it. Auch engl, boctrd, 
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thougt neben deutsch Sonne, Volk passt schlecht. Bei 
frz. yeu ist in der grossen Ausgabe (p. 12) wohl aus 
Versehen das deutsche schön ausgelassen, in der Schüler¬ 
ausgabe p. 7 steht es. Wenn also solche Ungenauig¬ 
keiten doch Vorkommen (und sie sind in der Praxis des 
Schulunterrichts, wo die richtige Aussprache des Lehrers 
den kleinen Felder stillschweigend verbessern kann ja 
ziemlich harmlos), dann genügt auch ein einfacheres Vokal¬ 
system. — Diese kleinen Ausstellungen verringern natür¬ 
lich den Werth des Buches kaum. Ich wollte nur die 
Gelegenheit wahrnehmen meine Stellung zu der Vokal¬ 
tabelle der Verf. darzulegen. Die Heftchen sind ihres 
methodischen Werthes wegen allen Sprachlehrern warm 
zu empfehlen. Wo man anderer Meinung zu sein glaubt, 
wird man wenigstens durch die genauen Beschreibungen 
der Verf. noch einmal zum gründlichen Nachdenken und 
Studieren der Vokale angeregt werden. 

Santiago de Chile, casila 844. 
Dr. Rudolf Lenz. 

Deutsches Leben im XIV. u. XV. Jahrhundert, von 
Alwin Schultz. Grosse Ausgabe. Prag, Wien u. Leipzig, 
Tempsky u. Frey tag. XIII, 660 S. gr. 8. Mit XXXIII 
farbigen Tafeln, sowie 678 Voll- u. Textbildern in Schwarz¬ 
druck. M. 70. 

Der rastlose Fleiss des verdienten Verfassers hat 
wieder ein prächtiges, lehrreiches Werk geschaffen. In 
sechs Kapiteln behandelt er 1. den Schauplatz, auf dem 
das Leben jener Zeit sich abspielt, Burgen, Städte und 
Dörfer, ihre Räumlichkeiten und deren Ausstattung; 
2. die verschiedenen Vorkommnisse des Lebens, wie Ge¬ 
burt, Erziehung, Reisen, Heirathen; 3. die Tracht; 
4. die Vergnügungen; 5. das Kriegswesen; 6. Krank¬ 
heiten, Sterben und Begräbniss. Sch. hat seinen Kapiteln 
keine UeberSchriften gegeben. Das ist nicht Zufall oder 
Nachlässigkeit: bei der ausserordentlichen Fülle von 
Details war es oft sehr schwierig, irgend eine Erschei¬ 
nung unter eine bestimmte Rubrik unterzuordnen, und 
so steht manches zu dem Hauptinhalt eines Capitels nur 
in losem Zusammenhang. So nimmt sich das „Streben 
nach dem Adel“ etwas merkwürdig aus in dem Ab¬ 
schnitte, der von Festen, von Spiel und Jagen handelt. 
Die Bauernhochzeiten würde man eher im zweiten Capitel 
suchen als im ersten; mit den Frauenklöstern verhält 
es sich umgekehrt. Recht auffallend ist, dass Sterben 
und Begräbniss nicht im selben Capitel mit Geburt und 
Hochzeit behandelt werden. Im Ganzen aber hat Sch. 
die Schwierigkeiten der Anordnung vortrefflich über¬ 
wunden. 

In der Heranziehung von Belegen greift Sch. nicht 
selten ins 16. Jahrhundert hinein. Weit entfernt, ihm 
daraus einen Vorwurf zu machen, würde ich es ihm 
nicht verübelt haben, wenn er noch jüngere Quellen, ja 
sogar den heutigen Volksbrauch gelegentlich herange¬ 
zogen hätte. So spricht er gelegentlich von den Johannis¬ 
feuern ; von den Osterfeuern wird nichts gesagt, offen¬ 
bar weil ihm zufällig kein Beleg zu Gebote stand. Nun 
ist aber die heutige Zweitheilung Deutschlands in Gegenden 
mit Osterfeuer und solche mit Johannisfeuer doch gewiss 
uralt; Sch. hätte damit zugleich eine Vermehrung der 
Belege für örtliche Verschiedenheiten erhalten. Aus 
einem Vergleich von Fischarts Spielverzeichniss mit heu¬ 
tigem Spielbrauch hätte sich vielleicht der Abschnitt über 
die Spiele bereichern lassen. 

Man könnte finden, dass die Betrachtungsweise des 
Verf. etwas äusserlicli sei. Er betrachtet mit Vorliebe 

die einzelnen sinnenfälligen Erscheinungen und reiht 
sie zu farbenprächtigen Mosaikbildern zusammen. Auf 
ihre Gliederung, auf ihre geistigen Grundlagen kommt 
es ihm weniger an. Wir erfahren zwar vom Luxus jener 
Zeit, wir lernen ihre kriegerische Ausrüstung kennen, 
wir werden belehrt, wie es in den Werkstätten der 
Handwerker ausgesehen, aber wie jene Leute besteuert 
worden, wie sie ihre Truppen ausgehoben, wie das Hand¬ 
werk sich gegliedert und organisirt, darüber steht nichts 
zu lesen. Aber es wäre sehr ungerecht, unserm Ver¬ 
fasser einen Vorwurf daraus zu machen. Jeder hat das 
Recht, sich sein Thema nach Wahl und Neigung zu be- 
gränzen; Alwin Schultz kam es darauf an, „die für den 
Kunsthistoriker, für den Alterthumsforscher wichtigen 
Fragen anzuregen, im Uebrigen aber nur die bunte 
Aussenseite des damaligen Lebens zu schildern“. 

Und dem Kunsthistoriker sind wir besonderen Dank 
schuldig für die umfassende Verwertlmng bildlicher 
Quellen und für die reiche Mittheilung von solchen Be¬ 
legen; an vielen der Abbildungen mag das Auge des 
Beschauers sich weiden auch unter völligem Vergessen 
ihres lehrhaften Zweckes. 

Ueberhaupt ist die gesammte Ausstattung des Werkes 
vorzüglich. Möge der Verleger für die Opfer, die er 
gebracht hat, durch den reichen Beifall, den das Werk 
finden wird, entschädigt werden. 

Zum Schluss ein paar Kleinigkeiten. S. 46 u.: statt 
schneller lies schnellen. S. 77: henemde heisst nicht 
Mass, sondern Angabe, Bestimmung. S. 279 sollte 
bnsen erklärt sein (= schlemmen), ebenso dinglich 
S. 280 (= Weisszeug). 

Giessen. 0. Behaghel. 

Maury, G. Bonet, G. A. Bürger et les origines ang- 
laises de la ballade litteraire en Allemagne. Paris, 
Hachette & Cie. 1889. XIII. 276 S. 8. 

Etwas verspätet mag die Anzeige dieses Buches er¬ 
scheinen, aber ich glaube auch heute noch auf dasselbe 
hinweisen zu müssen, da es der Gründlichkeit und dem 
unparteiischen Urtheil französischer Forschung über 
deutsche Literaturgeschichte die grösste Ehre macht. In 
der Einleitung werden fast vollständig zusammengestellt 
die Ausgaben von Bürgers Gedichten, Werke und Artikel 
über ihn (man vermisst nur Holzhausens Aufsätze 
„Die deutsche Ballade bis Bürger“ Zs. f. dt. Phil. XV, 
129—193 u. 297—344 aus d. J. 1883), Werke über 
englische Poesie,, songs and ballads, sowie über das Volks¬ 
lied im Allgemeinen. Einen breiten Raum nimmt natür¬ 
lich die Lenore ein, und wir müssen die gerechte Be- 
urtheilung ihrer Entstehung anerkennen : „En effet, mal- 
gre les denegations de certains critiques allemands, qui 
poussent le chauvinisme jusqu’ä nier toute influence 
etrangere, il nous parait incontestable que Bürger s’est 
inspire d’une Serie de ballades ecossaises, qui roulent sur 
l’idee fondamentale du retour du fiance taut pleure sous 
forme de revenant, telles que Willie et May Margaret, 
The Suffolk miracle, Fair Margaret and sweet William 
et Sweet William’s Gliost, . . . Mais, de lä ä admettre 
comme l’affirmerent certains journalistes d’outre-Manche 
que Bürger avait imite ou meine copie des modeles ang- 
lais, il y est fort loin.“ Sehr interessant ist die Zusammen¬ 
stellung der Nachahmer Bürgers: 1. les emules comiques 
(Michaelis et Blumauer, Claudius et Langbein); 2. les 
emules classiques (Schiller vor allem, wobei wir jedoch 
dem Urtheil nicht ganz beistimmen können: „Ses ro- 
mances sont des recits sur un son didactique, plutöt que 
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des poemes epico-lyriques et, cliose etrange, le coryphee 
du drame allemand n’a pas su donner une forme dramati- 
que ä ses ballades“. Maury nimmt nur den „Grafen 
Eberhard“ und „den Gang zum Eisenhammer“ aus, es 
haben aber noch andere Balladen Schillers eine drama¬ 
tische Form); 3. transition entre les romantiques et les 
classiques (Goethe und Chamisso); 4. les emules romanti¬ 
ques (die Stolberge, A. W. Schlegel, Tieck, de la Motte- 
Fouque, Brentano, Arnim),- 5. Echo des ballades de 
Bürger en Angleterre et en Ecosse (Walter Scott, Byron, 
Rob. Burns). „Que de qualites aimables, bien faites pour 
nous plaire ä nous autres Frangais!“ ruft Maury über 
Bürgers Charakter aus und hebt das aufrichtige Be¬ 
kennen der Schuld, den Glauben an den Adel der Men¬ 
schenseele rühmend hervor, ohne sich einer Uebertreibung 
schuldig zu machen, der z. B. neuerdings Eugen Düliring 
in den „Grössen der modernen Literatur“ entschieden 
verfällt. Ebenso richtig wird Schillers Kritik aufgefasst: 
er durfte Bürger wohl Geschmacklosigkeiten und das 
Ueberwiegen persönlicher Leidenschaft, aber nicht den 
Mangel des Ideals vorwerfen. Zum Schlüsse weist Maury 

auf die internationale Verbreitung der Balladenstoffe hin 
und bekennt gerne, dass diese Uebereinstimmung der Ge¬ 
fühle von Herder festgestellt wurde, mit dessen schöner 
Ode „Das Saitenspiel“ (Der Geist der Harmonien, der 
Weltgeist tritt hervor . . .) er sein wohlgelungenes, sym¬ 
pathisches Werk abscliliesst. In Anhang sind dann noch 
Parallelen der Lenore aus der Bretagne, aus Schottland 
(Sweet William’s Ghost), Dänemark und Polen mit je¬ 
weiliger französischer Uebersetzung mitgetheilt. Auf 
S. 192 ist mir der störende Druckfehler Chlodowiecky 
statt Chodowiecky aufgefallen. 

Heidelberg. Albert Waag. 

J. Bein, Leber die bildliche Verneinung in der mittel¬ 
englischen Poesie. II. Theil. Anglia N. F. III. S. 396-472. 

Der zweite Theil von Heins Arbeit ist dem ersten bald 
gefolgt. Ich habe den ersten Theil, der eine Sammlung von 
Belegen für die bildliche Verneinung im Me. enthält, im 
Literaturblatt angezeigt und die Fachgenossen auf die Menge 
des Materials hingewiesen, das hier mit grossem Fleiss zu¬ 
sammengetragen ist. Der zweite Theil enthält nun Erörter¬ 
ungen über den Begriff und die äussere Gestalt der Bilder 
(Kap. I), über das Vorkommen der letzteren einerseits in den 
drei Hauptgebieten der Poesie (Kap. II), andererseits in den 
einzelnen Jahrhunderten der me. Periode (Kap. III) und 
schliesslich über ihre Verwendung im Satzgefüge (Kap. IV). 

Im Anschluss hieran werden noch einige Bemerkungen 
über den vermuthlichen Entwickelungsgang unserer sprach¬ 
lichen Erscheinung im Englischen gegeben. Im ersten Kapitel 
setzt der Verfasser auseinander, dass alle diejenigen Begriffe, 
die mit dem zu schätzenden oder zu messenden Dinge mög¬ 
lichst wenig in Beziehung stehen, als gute Bilder für die bild¬ 
liche Verneinung aufzufassen sind. Das Bild ist gewöhnlich 
ein einzelnes Wort, dem der unbestimmte oder bestimmte 
Artikel vorhergeht, nicht selten wird two oder three mit nach¬ 
folgender Pluralform des Bildes angewandt. Das erste Kapitel 
ist also eine Zusammenfassung des ersten Theiles der Unter¬ 
suchung. Kapitel II behandelt das Vorkommen der bildlichen 
Verneinung in der epischen, lyrischen und dramatischen Poesie 
der mittelenglischen Periode. Es sind das Berechnungen und 
Zusammenstellungen, die mit vielem Fleiss ausgeführt sind, 
und wegen ihrer Vollständigkeit wohl zu allgemein gültigen 
Resultaten führen können. Die weltlichen Erzeugnisse der 
Epik, besonders die Romanzen und Reimchroniken, wenden 
die bildliche Verneinung häufiger an als die geistlichen, auch 
steht die Zahl der Bilder zu dem Umfange einer und derselben 
epischen Dichtung nicht immer in einem relativen Verhält¬ 
nisse. Einige epische Werke zeigen überhaupt kein einziges 
Beispiel für die bildliche Verstärkung der Negation. Die auf 
französischer Grundlage beruhenden Werke kennen als Bild 
im verneinenden Sinne fast nur point, was natürlich auf den 
Einfluss der französischen Negation zurückzuführen ist. Nicht 

nur Dichtungen bezw. Dichter, sondern auch Dichtungs ar t en 
bevorzugen den einen oder den anderen Begriff. Z. B. findet 
man in Romanzen häufig slo, strawe, botoun und mite, in 
Legenden wiederum fille■ und hawe, Lydgate braucht sehr 
selten d\op und whistel, die andere Lyriker bevorzugen, Skelton 
bevorzugt flye und straiv. Vergleicht man die verschiedenen 
Beiege der Zahl und Mannigfaltigkeit nach, so zeigt sich, dass 
die bildliche Verneinung in der Lyrik am meisten, in der 
Epik am wenigsten beliebt gewesen ist, dass wiederum die 
Bilder der lyrischen Poesie die geringste, diejenigen der dratna- 
tischen die grösste Abwechselung zeigen. Dass die weltlichen 

lchtungen jeder der drei poetischen Hauptgattungen im all- 
gemeinen eine grössere Anzahl von Beispielen für die bild¬ 
liche Verneinung liefern als die geistlichen, kommt nach Hein 
daher, dass die lebhafte Rede der Helden in den Romanzen 
und Reimchroniken dies Mittel benutzt, um den Worten mehr 
Kraft und Nachdruck zu verleihen; wenn dagegen die geist- 
liehen Erzeugnisse im Gebrauche unseres rhetorischen Mittels 
mehr Abwechselung zeigen als die weltlichen, so erklärt sich 
das aus dem Wesen jener Dichtungen, die gewählte Ausdrücke 
den alltäglichen Redewendungen vorziehen. 

Im dritten Kapitel stellt der Verfasser Tabellen auf, die 
das Auttieteu der bildlichen Verneinung in den einzelnen 
Jahrhunderten der me. Periode veranschaulichen. Die bild¬ 
liche Verneinung nimmt im Me. seit 1250 zu, wird um 1400 
am meisten angewendet, nimmt dann bis 1500 an Beliebtheit 
ab, wird von 1500—1550 von neuem sehr oft gebraucht, ver¬ 
liert seit 1550 sehr schnell an Gebiet, bis sie im Ne. nur noch 
selten angewendet wird. Andererseits nimmt die Mannig¬ 
faltigkeit der Bilder bis 1400 ab, während ihre Zahl gerade 
bis zu demselben Zeitpunkt zunimmt. Hein erklärt sich dieses 
Verhältnis® dadurch, dass in diesem Zeitabschnitt die Dichtung 
zuin grossen Theile aus Romanzen und Reimchroniken besteht. 
Manche Bilder sind nur einmal in bildlich verneinendem Sinne 
benutzt, sind also den Dichtungen eigenthümlich, denen sie 
angehören; dazu kommen bildlich gebrauchte Begriffe, die 
zwar mehrmals auftreten, sich jedoch nur bei demselben 
Dichter finden. Einige Bilder haben eine lange, andere eine 
kürzere Lebenszeit gehabt. 

Kap. IV handelt von Begriffen zur bildlichen Verneinung 
im Satzgefüge, und zwar die Verstärkung der einfachen Nega¬ 
tionspartikel durch wiht (thing) und del (part), wo wiht und 
del als adverbiale Akkusative bei Verben stehen. Die eigent¬ 
liche bildliche Verneinung verwendet ihre Begriffe entweder 
zur Bezeichnung des Werthlosen oder der kleinsten Aus¬ 
dehnung im Raum oder in der Zeit. Es ist interessant zu 
verfolgen, wie der Verfasser sich das Eintreten der zur bild¬ 
lichen Verneinung gebrauchten Begriffe für wiht bezw. thing 
denkt. Man sagt heute: Ich habe nicht einen Pfennig 
ausgegeben, er ist mir nicht einen Heller schuldig, du 
sprachst nicht ein Wort, wir tranken nicht einen 
Tropfen und daneben: Ich habe nichts ausgegeben, er 
ist mir nichts schuldig, du sprachst nichts, wir tranken 
nichts. In den letztenSätzen bedeutet bekanntlich „nichts“ 
ursprünglich „nicht eine Sache“. Vergleichen wir die ersteren 
Wendungen mit den letzteren, so sehen wir, dass der unbe¬ 
stimmte, abstrakte Begriff „Sache“ durch die bestimmteren, 
konkreten Begriffe „Pfennig“ u. s. w. ersetzt wird, wenn der 
Sprechende seinen Worten mehr Nachdruck verleihen will, 
und zwar beruht dieser Nachdruck auf dem deutlicheren 
Ausdruck. Dasselbe gilt von den Verben des Schützens und 
Messens; deshalb sagt man, wenn es auf eine Betonung der 
Rede ankommt: „Es ist nicht einen Heller werth, das ist nicht 
einen Zoll breit“ für: „es ist nichts werth, dies ist nicht breit“. 
Bei der bildlichen Verneinung, die der Verfasser im letzten 
Kapitel behandelt hat, haben wir es an Stelle der kleinen 
Münzen und Masse mit Ausdrücken zu thun, die in bildlicher 
Verwendung den Werth oder die Ausdehnung eines Gegen¬ 
standes bezeichnen. So sagte man im Me.: Es ist nicht eine 
Fliege werth, das ist nicht einen Pfennig breit, es dauert 
nicht das Zwinkern eines Auges für: Es ist nichts werth u.s.w. 
Der Verfasser nimmt an, dass die Bilder für „Sache = ae. 
wiht bezw. thing“ eingetreten sind, nur um die Verneinung 
deutlicher, nachdrücklicher hervortreten zu lassen. Es ist 
aber sehr wahrscheinlich, dass noch ein Zwischenglied da¬ 
gewesen ist. Bei den Ausdrücken des Schützens und Messens, 
bei denen die bildliche Verneinung zuerst zu finden ist, hat 
man wohl anfangs ein unbedeutendes Mass oder eine unbe¬ 
deutende Münze an die Stelle von ae. „wiht“ oder „thing“ ge¬ 
setzt und dann erst dafür ein anderes Bild. Der Verfasser 
glaubt, dass diese Bilder noch eine Erinnerung an die Zeit 
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enthalten, wo zur Angabe des Werthes und der Ausdehnung 
nur Naturprodukte angewendet wurden. Als die Römer dann 
allmählich Münzen und Masse bei den Bewohnern Englands 
einführten, da verschwanden auch jene Ausdrücke, und 
Redensarten wie: Dies ist nicht einen Apfel werth, ich gebe 
nicht eine Schlehe dafür, jene Landstrecke ist nicht ein Fell 
breit, wurden ersetzt durch: Dies ist nicht einen Pfennig werth, 
ich gebe nicht einen Heller dafür, jene Landstrecke ist nicht 
einen Fuss breit. Später benutzte man Münzen und Masse 
als Bilder zur Angabe des Werthes und der Ausdehnung von 
Dingen, deren Werth und Ausdehnung gewöhnlich nicht durch 
sie bezeichnet zu werden pflegt. Man wählte die Bilder auch 
nicht allein aus dem Gebiete der Natur, sondern auch aus 
dem Bereiche menschlicher Thätigkeit. So entstand aus: „Es 
hilft nichts“ zuerst „cs hilft nicht einen Heller“ und dann: 
„es hilft nicht ein Stäubchen“. Aehnliche Uebergänge zeigen: 
Wir flohen nicht — Wir flohen nicht einen Fuss — Wir flohen 
nicht einen Strohhalm. Sie schliefen nicht — sie schliefen 
nicht eine Minute — sie schliefen nicht einen Wink. Das 
Französische, dessen Verneinung ausschliesslich bildlich ist, 
hat wohl einen grossen Antheil daran, dass der Gebrauch der 
bildlichen Verstärkung der Negation sich mehr und mehr aus¬ 
dehnte. Mit dem Beginn der ne. Periode wird die Anwendung 
der bildlichen Verneinung immer seltener. 

Die beiden Theile der sorgfältigen Arbeit liefern eine 
erschöpfende Monographie über die bildliche Verneinung in 
der mittelenglischen Poesie. 

Wismar i. M. O. Glöde. 

Shakspere. Fünf Vorlesungen aus dem Nachlass von Bern¬ 
hard ten Brink. Mit dem Bildniss des Verfassers, radirt 
von W. Krauskopf. Strassburg, Verlag von Karl J. Trübner, 
1893. VI und 160 S. 8. Preis M. 2. 

Es ist eine traurige, im Alltagsleben sich oft wieder¬ 
holende Erscheinung, dass der Mensch das, was ihm als 
höchste Lebensaufgabe, als schönstes Ziel vorgeschwebt 
hat, nicht erreicht. Auch an ten Brinks Leben und 
Wirken ist sie zu beobachten. Denjenigen Dichter, dessen 
Dramen in der literarischen Schwärmerei des Jünglings 
eine ebenso grosse Bolle gespielt haben wie in dem 
Studium des gereiften Mannes, ja die es allein vermocht 
haben, ihn dauernd an das Studium der englischen Philo¬ 
logie zu fesseln, Shakespeare hat er nach seinem Wesen 
und Schalfen in seiner gross angelegten englischen Lite¬ 
raturgeschichte nicht mehr zur Darstellung bringen können. 
Dicht vor der Schwelle der gewaltigen elisabethanischen 
Blütheperiode nahm ihm der Tod die Feder aus der Hand. 
Welchen unwiederbringlichen Verlust die Wissenschaft 
durch den zu frühen Heimgang ten Blinks erlitten hat, 
weiss derjenige zu bemessen, der die bisher erschienenen 
zwei Bände seiner englischen Literaturgeschichte sich zu 
eigen gemacht hat; welche Förderung aber in Sonder¬ 
heit die Shakespearekunde von ten Brink noch zu er¬ 
warten gehabt hätte, das lassen die vor dem Freien 
Deutschen Hochstift in Frankfurt gehaltenen und nun¬ 
mehr im Druck vorliegenden fünf Vorträge über Shake¬ 
speare ahnen. Hier geht ein Mann, der nicht nur mit 
allen Hilfsmitteln einer gründlichen philologisch-histor¬ 
ischen Bildung, sondern auch mit dem Vermögen feinsten 
dichterischen Nachempfindens ausgestattet ist, den Reg¬ 
ungen und Aeusserungen des gewaltigsten Genius nach 
und eröffnet uns Einblicke in das Wesen und Wirken 
des grossen Dramatikers, wie sie uns feinsinniger kaum 
jemals geboten worden sind. Im ersten Vortrage bringt 
er uns den Dichter als Menschen nahe; im zweiten be¬ 
handelt er die Zeitfolge von Shakespeares Werken; im 
dritten wird Shakespeare als Dramatiker im Allgemeinen, 
in den beiden letzten als komischer und tragischer Dichter 
im Besonderen charakterisirt. Welchem der Vorträge 
man die Palme zuerkennen soll, ist schwer zu sagen; 

sie sind alle nach Form und Inhalt so meisterhaft — 
meisterhaft auch in der weisen Beschränkung des Stoffes 
— dass die Kritik ihnen gegenüber ihre Schuldigkeit 
gethan zu haben glaubt, wenn sie sie allen Fachgenossen 
und allen Freunden Shakespeares auf das Wärmste em¬ 
pfiehlt und dem Verfasser noch über das Grab hinaus 
den tiefsten Dank für die herrliche Gabe weiss. 

F r i e dr i chs d o r f (Taunus). 

Ludwig Proescholdt. 

Adolf Hauffen, Shakespeare in Deutschland (Samm¬ 
lung gemeinnütziger Vorträge, hrsg. vom Deutschen Vereine 
zur Verbreitung gemeinnütziger Kenntnisse in Prag. Nr. 175, 
April 1893, 26 S. 8.). 

Das Thema ‘Shakespeare in Deutschland’ ist schon 
mehrfach abgehandelt worden; wer sich über die ein¬ 
schlägige Literatur orientieren will, der lese S. 303 ff. 
des Anhangs von Max Kochs trefflicher Shakespeare- 
Biographie nach (Stuttgart, Cotta). Diese Schriften hat 
Hauffen gewissenhaft studiert und, unterstützt von seiner 

. eigenen gründlichen Kenntniss der deutschen Literatur, 
besonders derjenigen des 18. Jahrhunderts, hat er einen 
Aufsatz geliefert, der, wenn er auch rein populär ge¬ 
halten ist, doch auch dem wissenschaftlichen Shakespeare¬ 
kenner Interesse abgewinnt. Gerade im letzten Jahr¬ 
zehnt ist durch die Studien von Creizenacli, Meissner, 
Litzmann, Merschberger, Jakobowsky, Rauch u. a. so 
viel neues Material herbeigeschafft und so viel neues 
Licht auf das frühere geworfen worden , dass eine zu¬ 
sammenfassende Arbeit jetzt ganz am Platze erscheint. 
Freilich ist eine solche durch die vorliegende Abhand¬ 
lung noch nicht entbehrlich gemacht worden, weil eben 
Hauffen sich in Anbetracht des Leserkreises, für den 
seine Schrift bestimmt war, jeder tiefgehenden gelehrten 
Forschung enthalten und sich lediglich auf die referierende 
Wiedergabe der von anderen angestellten Beobachtungen 
beschränken musste. Der Verfasser wäre aber gewiss 
geeignet und im Stande, auch eine umfassende, den 
Zwecken der Literaturwissenschaft entsprechende Arbeit 
über das ebenso dankbare wie interessante Thema zu 

■schreiben. Wie sein jetziger Vortrag beschaffen ist, hat 
die Kritik wenig Ursache, sich damit zu befassen. Was 
H. Thatsächliches vorbringt, ist richtig, und die Art, 
wie er es vorbringt, ist durchaus den Zwecken der Samm¬ 
lung angepasst, in der sein Vortrag erschienen ist. An 
einigen Ausdrücken könnte man Anstoss nehmen, z. B. 
‘mit vielen Einschüben versehen’ (S. 5), ’im hundert¬ 
sten Geburtsjahre Shakespeares gestorben' (S. 6); auch 
dürften die Verdienste der deutschen Literaturforscher 
um Shakespeare im Gegensätze zu denjenigen der eng¬ 
lischen etwas zu sehr in den Vordergrund gestellt worden 
sein (S. 26). Allein im Grossen und Ganzen kann man 
sich mit dem Verfasser einverstanden erklären und ihm 
für seinen Aufsatz nur Dank wissen. 

Friedrichsdorf (Taunus). 

Ludwig Proescholdt. 
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Ille und Galeron von Walter von Arras. Altfvanzösischer 
Abenteuerroman des XII. Jahrhunderts nach der einzigen 
Pariser Handschrift herausgeg v. Wendelin Foerster. 
Halle a. S., Niemeyer, 1891 (auch u. d. T.: Romanische 
Bibliothek herausgegeben von Dr. W. F. VII. Walter von 
Arras I.) XLVIII. 244 S.* 1 

Der zahlreichen Episoden entkleidet, stellt sich der 
Inhalt des Gedichtes folgendermassen dar: Ille heirathet 
Galeron, die Schwester des Herzogs der Bretagne. In 
einem Turnier verliert er ein Auge. Aus Besorgniss, 
durch diese Verunstaltung der Liebe seiner Gattin ver¬ 
lustig zu gehen, verlässt er heimlich das Land. Er be¬ 
gibt sich nach Rom, das er von schwerer Gefahr be¬ 
freit. Ganor, die Tochter des Kaisers entbrennt in 
heftiger Liebe für ihn. Der Kaiser willigt in die Heirath. 
Ille, obwohl Ganor nicht abgeneigt, kann sich dazu erst 
dann entschliessen, als er Kunde erhält, Galeron habe 
vor vier Jahren die Heimath verlassen und sei nunmehr 
verschollen. Sie war nämlich ausgezogen, ihren Gemahl 
zu suchen, und als sie dessen Spur nirgends auflinden 
konnte, hatte sie sich ebenfalls nach Rom begeben, wo 
sie in stiller Zurückgezogenheit als Arbeiterin lebte. Am 
Hochzeitstage sieht sie den Zug sich nach dem Münster 
bewegen und erfährt, der Bräutigam sei Ille. Sie gibt 
sich ihm zu erkennen. Ille entsagt seinem Vorhaben und 
kehrt mit der Gattin in die Bretagne zurück. Nach¬ 
dem Galeron drei Kindern das Leben geschenkt, zieht 
sie sich in ein Kloster zurück. Ille fühlt die Neigung 
zu Ganor wieder erwachen, geht nach Rom, das er wieder 
gegen mächtige Feinde siegreich vertheidigt, und heirathet 
Ganor. 

Man erkennt das Motiv: ‘Kampf zwischen alter und 
neuer Liebe’, wie es uns besonders in den Erzählungen 
vom Manne mit den zwei Frauen entgegentritt. Gautier 
hat den Stoff nicht ungeschickt umgestaltet; dass Ille 
die Treue gegen die erste Frau bewahrt, verleiht der 
Mähre höheren ethischen Gehalt, während andererseits 
dadurch, dass Galeron nur weil sie sich dem Tode nahe 
wähnt, Nonne wird, der schöne Zug, dass die erste Frau 
auf ihre Rechte zu Gunsten der zweiten gänzlich oder 
theilweise verzichtet, verloren geht. 

Gautiers Darstellungstalent ist mässig; er weiss 
weder anschaulich und schön gegliedert zu erzählen noch 
psychologische Vorgänge in der feinen Art eines Chrestien 
von Troies zu schildern; am besten gelingen ihm noch 
pathetische Reden. Sein Stil ist spröde, seine Sprache 
noch ungelenk, mehrfach wird es dem modernen Leser 
ziemlich schwer, dem Gedankengange zu folgen und Das 
was der Dichter meint vollständig zu verstehen. Dazu 
kommt die klägliche Beschaffenheit der Ueberlieferung. 
Nur eine Handschrift, und von einem Copisten herrührend, 
der seine Vorlage nicht recht verstand. Auf Schritt und 

Tritt störende Lücken. 
Zwei Ausgaben sind rasch aufeinander gefolgt; die 

von Lösetli (Paris 1890) und die hier zur Anzeige ge¬ 
langende. L. hat, nicht immer glücklich, Sprache und 
Grapliie uniformirt; Foerster liess diese unberührt. Be- 

1 Vorliegende Recension war schon Ende Juni fertig. 
Durcli Versehen blieb sie bei mir bis Anfangs October liegen. 
In der Zwischenzeit erschien Toblers Recension im Arch. f. 
d. St. d. n. Spr., die sowohl zur Emendation und Interpretation 
des besprochenen Textes als zur Kunde des Altfranzösischen 
überhaupt treffliche Beiträge liefert. Dass ich die Stellen, in 
denen wir zusammentrafen, beibehielt (sie sind mit * be¬ 
zeichnet) wird man entschuldigen. Es kann manchmal nütz¬ 
lich erscheinen, eine und dieselbe Meinung von zwei Seiten 
her ausgesprochen zu hören. 

züglich der Lesungen verfuhr er nicht gleichmässig, bald 
führte er Emendationen in den Text ein, bald begnügte 
er sich ebenso sichere Verbesserungen in die Anmerkungen 
zu verweisen. Es ist ihm meist gelungen, den Schäden 
der Hs. abzuhelfen, und durch ausführliche Erläuterungen 
das Verständniss des schwierigen Textes zu erleichtern; 
es bleibt aber in beiden Richtungen noch manches zu 
thun übrig. Ich gestatte mir meine Ansicht über Ein¬ 
zelnes mitzutheilen, mit der Hoffnung, dass F. bei Heraus¬ 
gabe des anderen Gedichtes Gautiers — Heracle — auf 
die eine oder andere der von mir herangezogenen Stellen 
zurückkommen werde. 

255. Es ist nicht nöthig mains und plus als ‘zu 
wenig’ und ‘zu viel’ aufzufassen. ‘Wenn er sich nach 
eigenem Ermessen Schönheit zugewiesen hätte, so hätte 
er eher weniger [als er in der That hatte] als mehr 
gehabt’. (*) 

343. Zu bemerken ist, dass während es hier heisst, 
die zwei Verwandten Illes hätten 20 Ritter mit sich 
genommen, so dass sie zusammen ihrer 22 waren, später 
immer nur von 20 die Rede ist. 

345. Wenn, wie es scheint, F.’s Emendation richtig 
ist, so fragt sich, warum die bretonischen Ritter caitif 
genannt werden. 

Nach 350 dürfte etwas ausgefallen sein, worin es 
liiess: [Dieser eilte zu Hoel und meldete ihm das Ge¬ 
schehene; Hoel berief nun seine Mannen zusammen und 

befahl ihnen]. 
354—5. Eher qui est ses nies und en ert li des. 
391. Etwa IC onques ? 
403. areste zu einem Subjecte im Plurale verdiente 

eine Bemerkung. (T. möchte emendiren). 
512. 513. Besser des ,xx. und des .xl. 
521. Hiatus-e hat stets Silbenwerth; visevidisti 

ist daher kaum haltbar. Etwa mar me veis et (mar) 
m’ene.ontras h Nur will es mir scheinen, als ob die 
Formel mar veis, mar vit u. s. w. sich immer auf etwas 
bereits Geschehenes beziehe und daher bei Gelegenheit 
eines ersten Zusammentreffens nicht recht passend sei. 

(T. trefflich: mar meus). 
Es ist nicht nöthig vor 522 eine Lücke anzu¬ 

nehmen. Auch 545 ist unter celui Ille gemeint, ohne 
dass Dieser unmittelbar vorher genannt worden wäre. 
An vorliegender Stelle um so leichter, als die Angabe, 
dass die Franzosen ‘mit i li m’ sind, leicht erkennen lässt 
von Wem die Rede ist. Man vgl. auch 859 cestui, auf 

Ille bezogen. 
531. Cador braucht nicht gerade Hoel’s Sohn zu 

sein. Hoel mag zwei Brüder gehabt haben; der Eine 
war Cadors, der Andere Ris’ Vater. Also kein Wider¬ 

spruch zwischen 531 und 577. 
567. lies menconjers = -giers. 
578. Hoel greift Brun an; also A Brun (*). 
582. ques od. queus. Auch anderswo ist die Nomina¬ 

tivform herzustellen; so 1694. 2554 (*). 3201 wäre da¬ 
gegen neutrales voirs zu voir zu emendiren. 

656. Vergleicht man 3022, so wird man geneigt 
sein, auch hier ne s’espargne zu lesen. 

682. Etwa par fiere contenance. 
708. Ich glaube nicht, dass Ille vom Pferde ge¬ 

fallen ist; es will mir vielmehr scheinen, dass 708—731 
sich auf Hoel und dessen Leute beziehen. Also keine 

1 Man könnte auch m' streichen; doch vgl. 6350 Dius 
1 vos destruie et vos cunfonde. 
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Lücke (*). Es sei zugleich die Vermutung ausgesprochen, I 
dass 700—707 ursprünglich vor 694—699 standen und ) 
dass vor 708 einVerspaar ausfiel. Die jetzt verworrene 
Darstellung gewänne dadurch an Uebersichtliclikeit: Hoel 
fällt zu Boden ; Ille schickt sich an ihn zu überwältigen, 
da aber Hoels Leute herbeieilen, reitet er weiter. Hoel, 
dem Ille eine kleine Wunde beigebracht hatte, hält sich 
für todt. Trotzdem richtet er sich auf, [fällt aber er¬ 
mattet wieder.] Beim Falle verletzt er sich selbst; doch 
gelingt es ihm wieder auf die Beine zu kommen; se 
reclreca. 

775 ff. L.’s Interpunktion ist weit ansprechender 
(auch T. hält sie für die richtige). Wollte man bei der 
F.’s bleiben, so liesse sich si lli abtheilen; si leise ad¬ 
versativ. 

793 ff. Die Situation ist nicht sehr klar. Li un 
sind wohl die Eitter, die den 20 bretonisclien Freunden 
Illes gegenüberstanden, li autre sind die gegen Ille 
kämpfenden, von Hoel geführten Krieger. Da li autre 
die Flucht ergreifen, so können auch li un nicht Stand 
halten; die zwanzig verfolgen sie. 796 heisst es dann, 
sowohl letztere als die Franzosen Illes hätten ihre Gegner 
hart verfolgt, 806 werden nur die Franzosen erwähnt. 
— Zu bemerken ist noch, dass der Dichter noch immer 
von 20 bretonischen Freunden spricht, während nach 
512 deren nur noch 13 am Leben sind. 

853. Zu bemerken de auch dort, wo zwei Accusa- 
tive mit einander verglichen werden; oder soll que preu- 
dome gelesen werden? 

890. Besser le, da in erster Linie von Ille die 
Eede ist. 

920. encor hat kaum die Bedeutung, die ihm F. 
beilegt; ich verstehe: ‘jetzt thun sie es noch immer 
gerne’; gerade so 926: ‘jetzt fühlen sie darüber noch 
keine Sorge’; zu ergänzen an beiden Stellen: ‘später 
wird sich allerdings das Blatt wenden’. 

1179. Wie ist die Form feute zu rechtfertigen? 
Doch feeute. 

1232. L.’s Emendation scheint mir vollkommen 
sicher (*). 

1589—91. Da Galeron sich gegen Ille nie stolz 
oder auch nur spröde benahm, so kann ich F.’s Emen¬ 
dation und Interpretation nicht annehmen. Ich gestehe 
die ganze Stelle bis ’94 nicht zu verstehen und begnüge 
mich mit der Bemerkung, dass ich die Feminina liaiiciee 
et amontee bezogen auf qui in einem allgemeinen Er¬ 
fahrungssatze für unhaltbar erachte. Könnte nicht ee : e 
dem Dichter zugemuthet worden? Durch Annahme eines 
solchen, nur für das Auge ungenauen Keimes liesse sich 
1960 die sonst constante (vgl. zu 4337) Congruenz des 
Partie. Perf. mit gwe-Accusativ einführen. Ein dritter 
Fall wäre 798—9 la kace est mout desmesuree, .ij. liues 
plaines a duree; da duree wohl nicht als Substantiv 
aufzufassen und Congruenz mit dem Subjecte schwer an¬ 
zunehmen ist, so dure. (T.’s Deutung ist sehr ingeniös; 
man kann zwar wieder die Aussage, Ille habe gegen 
die Tugenden ‘Stolz gezeigt’ als absonderlich bezeichnen; 
indessen mains mostre de fierte als Umschreibung von 
tient en eierte ist hier weniger auffallend als in Bezug 
auf Galeron. Die Aenderungen in ’93—’94 sind ziem¬ 
lich stark; durch Annahme von ee: e würden sie über¬ 
flüssig werden.) 

1592. Ki celui, um das i von qui ‘Jener der* nicht 
zu elidiren. (*) 

1611 —12. Liesse sich nicht si auf die Eigennamen 
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I beziehen, die dann als Appellativa mit der Bedeutung 
! ‘tapferer Held’ gebraucht wären? Wie ‘er ist ein Ro- 

land’, so ‘er ist kein solcher Koland, dass ....’. Also : ‘Da¬ 
mals war kein Eitter so tapfer, dass falls er u. s. w.’ 
Dann entfiele auch die Anmerkung zu 1612 (1622 und 
’21 sind Druckfehler). 

1695. Besser fui. 
1736. Liesse sich nicht lor auf jors beziehen? 
1889. Gleicher Keim in nicht allzu grosser Ent¬ 

fernung ist oft Quelle von Lücken (bourdons) und 
zwar: Formel 1. ier : ier [.. ier: ier]; Formel 2. ier 
[: ier . . ier:] ier. In beiden Fällen ist dies zunächst1 
bei häufig vorkommenden Keimen zu gewärtigen; da nun 
-eu (-eus) recht selten ist, so wird man L.’s Emendation, 
die einen guten Sinn gibt, vorziehen. 

1945 möchte ich lieber mit ’46 verbinden, denn Con- 
junctiv im Temporalsatze passt besser zu Imperativ als 
zu Indicativ im Hauptsatze. 

2042. Soll detient nach 2028. 2054. 2061 zu ret. 
angeglichen werden? 

2097. Wenn gent mit dem Verbum im Plural con- 
struirt wird, so erscheint (wenn ich nicht irre) stets das 
Partie, im Masculinum, Jedenfalls verdiente la lor gent 
sout bien atornees eine Anmerkung. 

2152. Da Ille das Pferd einem armen Retter 
schenkte, so wohl al sofraitous st. as s. 

2157. fei et fol sont plein d’anui. So F., nach 
der ‘tadellosen’ Hs.; L.’s fol et fous ist ihm sinnlos und 
ungrammatisch. Entweder sind die Subjecte im Sing., 
dann ist fei richtig, oder im Plur. und dann fordert die 
Grammatik felon. 

2172. Von den drei Vorschlägen stimmt serviroie 
am besten zu 2026. 

2190. Muss denn das Personale ausgedrückt sein? 
Die alte Sprache enträth dessen leicht. 

2389. Ich möchte V streichen: ‘Man soll fremde 
Thaten gerne preisen; Ille ist überaus tapfer; es ziemt 
sich dass man von ihm [gerne reden] höre. 

2392. F.’s Emendation wird von 2836 bestätigt. 
2396. Da F. nur zweisilbiges nient zugibt, so 

musste er hier et streichen. 
2408. F.’s Deutung halte ich für gezwungen; etwas 

besser wäre L.’s Emendation: ‘Ille erlitt viel Ungemach, 
bevor er sich entschloss, die Seinen zum Rückzuge zu 
veranlassen.’ Wegen 2409—10 möchte ich qu’il se mesist 
lesen: ‘bevor auch er sich in das Schloss zurückzog’; a 
Vissir fu li premiers, au rentrer li darriers. 

2633. Zu bemerken tenser (:penser) in der Be¬ 
deutung von tencier. 

2875—6. Wohl manacent fierement und cheval- 
chent mout ricement. 

Nach 2886 nehme ich eine Lücke an; schon tant 
weist darauf hin. Die ausgefallene Stelle wird erzählt 
haben, dass Ule herbeieilte. Mit 2867 ist nämlich m. Er. 
der Ule betreffende Bericht zu Ende; bei den Römern, 
die mit Agenor kämpfen, ist er anfangs nicht; erst als 
diese sehr bedrängt sind, kommt er ihnen zu Hilfe. Viel¬ 
leicht ist ’87 verderbt; etwa Vient Illes poignant, wozu 
’89 passen würde. 

2983—4. Eine Aenderung ist überflüssig. Die zwei 
Verse decken sich mit 2843—4; si macht doch keine 

1 Doch nicht ausschliesslich, denn zwischen u. ist eine 
Lücke unabweisbar, während die Reimung -etre zu der seltenen 
gehört. 
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Schwierigkeit, höciistens könnte man l’ont inout esg. 
Vorschlägen. 

3086. Lässt sich nicht courcie = courecie auf¬ 
fassen ? (T. anders.) 

3090.. Wohl fui; einst mag Galeron putzsüchtig 
gewesen sein; jetzt ist sie es wahrlich nicht. 

3106. li sains (Druckfehler). 

3155. Dass F. hon ne verdächtigt und buer ne 
fordert, nimmt mich wunder. Solche Verwendung des 
(eigentlich prädikativen) Adjectivs an Stelle des Ad- 
verbiums ist durch Toblers Auseinandersetzungen allge¬ 
mein bekannt. Ist z. B. bons äurez nicht gang und 
gäbe? Genau so 1876 la bele nee-, nicht etwa das 
schöne Geschöpf, sondern ‘die als schöne Geborene = ‘die 
schön G.\ Vgl. auch 6341 maus senes — mal s. 

3375—8. In der Liebe soll largece, cortoisie u. s. w. 
sein: C'est d’amors fine li comans que on truist gou 
en tos amans, Ne nus n’a cou entirement que il n’aime 
parfitement. F.’s Emendationen n’ait gou und il ahne 
ergäben folgende — hier durchaus nicht passende — 
Anklage gegen die Liebe: ‘es ist ein Gebot edler Liebe, 
dass Niemand das vollkommen besitze, was er liebt’. L.’s 
Lesung, die das überlieferte behält und nur eine gram¬ 
matische Correctur vornimmt — qu’il neu aint — (es 
liesse sich auch que il n’aint1 Vorschlägen) ist durchaus 
klar. Allerdings würden die darauf folgenden Worte: 
Por gou que cis a en soi tout l’aime Ganors eher ein 
que on ne Vaint erwarten lassen; hält man indessen 
dazu die weitere Aussage: Mais Illes n’aime de li mie, 
so ergibt sich folgender Gedankengang: ‘Wer larqece 
u. s. w. besitzt, der liebt in achter Weise. Dass Ille 
mit diesen Eigenschaften ausgestattet ist, hat einerseits 
die Wirkung, dass Ganor ihn liebt, andererseits die, 
dass er, seiner Gemahlin treu, Ganors Gefühl nicht theilf. 

3383. Ses cuers est a sä douce arnie- qu’il set 
que l’est alee guerre. F. meint, qu’el Vest wäre besser; 
er fast nämlich qu’ als Conjunction auf; daher Semicolon. 
Mir ist qu1 Relativpronomen; es liegt ein sogenannter 
verschränkter Relativsatz vor: amie, qu’il set que (= 
quod, die ursprüngliche Construction) est — ital. la sua 
amica, ch’ egli sa che e andata. 

3599. Welches ist das Subject von lie? Doch nicht 
folie. Vermuthlich ist trop irrig; etwa drois. 

3620. L.’s Interpunction ist mehr zusagend: ‘Wie 
hat es Gott gelitten, dass . . .’ = ‘Ach, dass ich . . .’ (so 
auch T., der in ’21 aie lesen möchte). 

3624. Dass nicht der Papst den König auffordert, 
es noch einmal mit Ille zu versuchen, sondern umgekehrt, 
ist wohl aus ’28 — ’29 ersichtlich; der Papst entbietet 
Ille und spricht zu ihm. (*) 

3652. orres ist zur Notli haltbar; einfacher oiies. 

1 Darf man analogisches aime dem Dichter zuschreiben? 
F. hat schon 2861 eschape verzeichnet und 4048 deboute con- 
jecturirt; es kommen noch 1684 adaigne, 3949 compere, 2981 
demeure, 6191 marie vor. Die Bedenken gegen laisse 5482 sind 
daher etwas übertrieben, und am allerwenigsten war die An¬ 
klage gegen L.’s oirre (4842) am Platze. Ich habe bereits 
anderswo darauf aufmerksam gemacht, dass z. B. desider-o, 
em, -et organisch desir-e -et ergeben mussten ; erst durch Ana¬ 
logie — wenn auch sehr frühzeitig — kamen desir, desirt in 
Gebrauch; weiteres Wirken der Analogie brachte wiederum 
-e zur Geltung. Nicht anders z. B. nom'no> nome-, erst ana¬ 
logisch nom. Dasselbe gilt von *iter-o, -em, -et > edr-o, -es, 
-et-, organisch oirre, oirret; ich weiss nicht anzugeben ob ana¬ 
logisches oir oirt zu belegen sind; es ist dies sehr wahrschein¬ 
lich, sicher ist es keineswegs. (Auch T. erwähnt compere, 
marie und nimmt oirre in Schutz). 

3674. Die Anmerkung beruht auf einem Versehen. 
Wer spricht ist nicht der Dichter, sondern Ille, und Dieser 
kann doch sagen, er habe gesehen, dass viele um Galeron 
freiten; li ist entweder tonloser Dativ, auf den Herzog 
bezüglich, mit üblicher Unterdrückung von la oder be¬ 
tonter Accus. Femin., dessen Anwendung statt des eben¬ 
falls möglichen tonlosen le (— la) unbedenklich ist. (T. 
beanstandet die Anmerkung aus anderem Grunde). 

3820. L.’s en fait ist sehr ansprechend: ‘Wenn 
sich ein Conflict zwischen Gerechtigkeit und Mitleid er¬ 
gibt, so weiss sie Ille derart in Einklang zu bringen, dass 
er in der betreffenden Angelegenheit (en) handelt wie 
es ihm am besten dünkt und jene beide sich zufrieden 
geben. (*) 

3915. Zu gabent fehlt das Subject und mais ist 
hier kaum passend; es wird maint zu lesen sein. Auch 
lässt sich Chevaliers vermuthen, auf welches dann für ent 
in ’20 sich bezöge: ‘Manche verspotten die Ritter, die 
der Liebe huldigen, und doch ist es die Liebe, welche 
das Ritterthum begründete und durch Liebe wurden die 
Ritter angefeuert u. s. w.’ 

3939. Nach diesem Verse ist entschieden eine 
grössere Lücke anzunehmen. Denn ’40—’45 gehören 
nicht zum Monologe Illes, sondern werden vom Kaiser 
gesprochen; ’46—’51 enthalten Illes Antwort. L. nimmt 
zwar eine Lücke an, hat aber nicht bemerkt, dass ’40 
.— ’45 (bei ihm ’41—’46) zur Rede des Kaisers gehören. 

4004. Da oreillier d’auc. r. kaum zulässig ist, 
so Komma am Ende der Zeile; ci in ’5 ist == habet (*). 

Es wird doch am besten sein, mit L. eine Lücke 
nach 4061 anzunehmen. Die Adjective in ’62 werden 
dann von einem Verb (etwa se claime) abhängen, zu 
welchem repense mittels et coordinirt erscheint (vgl. 
5461). Will man bei dem bleiben, wras die Hs. bietet, 
so ist es am Einfachsten in ’63 El st. Et zu lesen. 

4195. Durch Anwendung von enne würde man er¬ 
halten: ‘Ich bin deine Freundin — ‘Wie! liebst du mich 
denn nicht noch ? (= du liebst mich doch noch)’. Solche 
Rede erscheint nach der vorangegangenen Beteuerung 
wenig angemessen. Man erwartet: ‘Wie! du [die du so 
guten Grund hättest mich nicht mehr zu lieben,] liebst 
mich noch?’ So fasst es auch L. auf, der ne streicht. 
Nur hätte er nicht Comment! M’ames drucken sollen, 
sondern entweder Arnes me oder Comment m’ames, wo 
com. als eine Art Einleitung zum Fragesatze gelten 
kann. Vgl. zu 4507. 

4206. Ich setze nach ’6 Semicolon, nach ’7 Komma; 
‘[Trotz des Verdachtes des Eigennutzes, der auf ihm lasten 
mag,] soll der tüchtige Mann Gutes wirken; früher oder 
später erhält er den Lohn.’ 

4220—21. Die Interpunktion im Texte ist be¬ 
friedigender als die in der Anmerkung vorgeschlagene. 
Bei Annahme der letzteren müsste jedenfalls entweder 
nel quier (le zurückweisend) oder ne quier je gelesen 
werden. 

4262. Die Emendation F.’s ist sehr sinnig; nur 
will de noient zu tote nicht gut stimmen. 

4278. Wäre es nicht denkbar, dass die Beteuerung 
anstatt (wie üblich) in der Form eines Hauptsatzes, in 
der eines </we-Satzes aufträte? gleichsam: ‘so war mir 
Gott helfe, [sage ich] dass .. .’ 

4284—6. Eine Erläuterung wäre erwünscht. Der 
Gedanke ‘die Liebe wird durch Unglück nicht verringert’ 
wird durch eine jener schleppenden Umschreibungen, die 
unser Dichter liebt, so ausgedrückt: ‘Das Unglück bildet 
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keinen Grund, durch welchen bewiesen werden könnte, 
dass die Liebe geringer sei, als sie sein muss. Viel¬ 
leicht ’46 que estre; que von mendre abhängig; doch 
kann mendre auch absolut gebraucht sein. 

4337. Warum nicht la benei? Das Verbum er¬ 
scheint zur I-Conjugation geschlagen auch 3106 beneist1 
(: gehist). Auch sind zwei Perfecta angemessener als Va 
benei et assolst. Somit wäre der einzige Fall von Niclit- 
congruenz des Participiums mit Personale als Accusativ 
beseitigt. Andere Fälle betreffen das Relativum ; über 
1960 sieh zu 1589 — 91 ; 3790 orphenins qu’il a aidie 
(: plaidie) ist durch cui (Dativ, wie 2665) a aidie zu 
beseitigen; 5214 biens que il a fait (:retrait) ist nach 
F. selbst leicht zu bessern. — Zu diesen Fällen stellt 
F. noch 4904 graut joie ont fait, wo es sich um fait 
mit Subst. als Accus, handelt; bei diesem Participium 

ist Nichtcongruenz gäng und gäbe. 
4438—49. Durch Komma am Ende von ’40 (so 

L., dessen Semicolon am Ende von ’39 jedoch nicht zu 
billigen ist) würde der innige Zusammenhang von ’38 
—’42 deutlicher sich ergeben. Man darf ohne Weiteres 
mit F. annehmen, que in ’40 diene zur losen relativischen 
Verbindung; so auch etwa ital.: Tale eccita un altro 
al male, che questi teme Dio e non vuol farlo. — 

'Man kann indessen Weiteres versuchen: ’40 eil ist 
= s’il; ’41 Et eil ist zu Icil (wie 4474) zu ändern; 
an Stelle der Construction Teus fait une rien qui. .. 
tritt: T. f. une r. que il od. que icil. Man erhält da¬ 
durch: ‘Mancher fordert einen Anderen zur Sünde auf, 
der, wenn Letzterer sich weigert sie zu begehen, ihn 
dafür um so mehr schätzen wird.’ Der Dichter fährt 
dann fort: ‘Wenn dich daher Jemand vielleicht gar unter 
Drohungen zu Missethaten auffordert, so lasse dich durch 
die Furcht vor Schaden nicht dazu verleiten; denn Mancher 
drängt in dich, Böses zu thun, der, wenn du ihm folgst, 
dich dafür geringschätzen wird. Und tliut er es nicht, 
so tliut es Gott, der u. s. w.’ So verstehe ich wenig¬ 
stens die zwei Verse Car teus est del requerre engres 
que on (etwa qui ome ‘der Einen’) aroit plus vil apres. 

4478 ont asalie la tere por l’amor de moi. Der 
Sinn kann nur sein meinetwegen’, d. li. ‘wegen des 
Glaubens an meinen Tod’. Eine seltsame Wendung. Sollte 
gar la mort de moi = ma mort gemeint sein? 

4507. Hier duldet auch F. (vgl. zu 4195) Me 
voles vos laissier? Und auch hier wird man Voles me 
vos oder Com,ment me v. fordern2. (T. C. me v. ‘wie 
kommt ihr dazu zu wollen . . .?’ mit einem Hinweise auf 

A. Schulze). 
4615. Der Dichter verharrt bei dem Ausdrucke, 

den er 4586. ’89. ’97. 4612 angewandt hat; an amor 
ist nicht zu denken. (*) 

4813. L.’s Emendation ist trefflich; soi desmentir, 
eigentlich ‘sich Lüge strafen’, erhält die Bedeutung 'nicht 
Stich halten, sich nicht wirksam erweisen, seine Kraft 
verlieren u. s. w.’; Ille kann Galeron nur unter der 
doppelten Voraussetzung verlassen, dass das Gesetz, 
welches ihn an seine rechtmässige Frau bindet, nicht mehr 
Geltung habe und dass diese auf ihre Rechte verzichte. (' ) 

4891. Besser s’onor. (T. Von.) 

1 äicit ergibt nämlich, wie Reime zeigen, dit (nicht dist). 
2 Eine dritte Stelle — 6206 Comment? Nos voles vos 

destruire por un tel honte — kommt nicht in Betracht, da hier 
nos, als Gegensatz zu un tel h., betont ist. Sie belegt immer¬ 
hin aber die Gewohnheit des Dichters Fragesätze mit Comment 
zu beginnen. 

4905. Ich fühle mich versucht, nach dieser Zeile 
eine Lücke anzunehmen; de ses amis setzt prent congie 
o. dgl. voraus. 

Nach 4935 eine Lücke anzunehmen scheint mir 

nicht nöthig. 
5102. Wenn i — il, so würde man tient il er¬ 

warten. (Auch T. nimmt Anstoss an die Wortstellung; 
er will i halten.) 

5197. Ich verstehe den Einwand nicht: ‘sie hatten 
deren (i. e. der Worte) hundert gesagt’ kann doch nicht 
anders als durch il en orent dit cent teus ausgedrückt 
werden; die durch den Reim herbeigeführte Umstellung 
teus cent ändert nichts an der Construction (*). 

5208. Da es fors que del euer, nicht fors que 
li cuers od. f. del c., heisst, so darf man nicht ‘bis auf 
das Herz’ übersetzen. Ganor sagt: ‘Was mir gefällt 
(d. h. Ille) ist weit von mir, nur von dem Herzen nicht, 
das immer bei ihm weilt’. Diese Aussage ist nicht so 
materiell aufzufassen, dass dann Ganor nicht sagen könne, 
ihr Herz spreche zu ihr. (*, mit der kleinen Variante: 
nur von dem Herzen nicht, bei dem er (Ille) immer 

weilt.’) 
5325. Et ist hier keineswegs stark adversativ; 

es hat vielmehr die Bedeutung von ‘eben so’: ‘wer vom 
Weintrinken Kopfschmerzen hat, der wird durch wieder- . 
holtes Trinken gesund; ebenso kann der von Gram über 
den Verlust der Geliebten Gepeinigte nur durch eine 
andere Liebe geheilt werden. Doch zwischen Wein und 
Liebe ist dieser Unterschied, dass gut wirkender Wein 
leicht zu haben ist, während eine Liebe von solcher 
Macht schwer gefunden wird’. F.’s Emendation zu Mais 

Hst daher abzulehnen. (*) 
5338 ff. Der erste Deutungsversuch F.’s ist des¬ 

halb wenig zusagend, weil es nicht wahrscheinlich ist, 
dass der Dichter, der über Illes Zustand zu berichten 
begonnen hat, sich wieder der ihn und uns nicht mehr 
interessirenden Galeron zuwendet. Auch wäre es nicht 
ersichtlich, warum es nöthig ist, dass Gott Galeron wenig¬ 
stens so lange bewahre, bis. Ille bereits auf Reisen ist. 
Wir bleiben bei der zweiten Annahme, dass i und la 
sich auf Ille bezieht. Eine Lücke zwischen ’39 und den 
damit reimenden ’40 (viegne : maintiegne) wird man nur 
bei zwingendem Grunde vermuthen. Als solcher kann 
que als Einleitung eines unabhängigen Wunschsatzes 
doch nicht gelten. Der Ausdruck il soit en voie 
dürfte sich nicht auf die künftige Reise Illes beziehen, 
sondern bildlich sein. Mit L. eine Lücke zwischen 
’37 und ’38 (estre : prestre) anzunehmen, hält schwer. 
Führt man die ungeschickte Erwähnung des Priesters 
auf Reimnoth zurück, so reicht das Ueberlieferte zum 
Verständnisse hin: ‘Ule ist trostlos ... der Priester be¬ 
sucht ihn und dies tliut wahrlich notli. Möge ihn Gott 
aufrecht halten, bis er auf dem Wege ist irgend eine 
Erleichterung zu linden (= bis ihm Erl. von irgend 
einer Seite wird)’. — Schliesslich bemerke man, dass 
kein Grund vorhanden ist 5340 que Dieus le part, Dieus 
le maintiegne zu gart et le m. zu ändern. Gautier liebt 
solche asyndetische Wiederholungen: 5643 — 45 torne 
mout a graut desroi c on Vi suefre, c’on l’i consent, 
Illes s’en deut, Illes s’en sent (also in zwei Versen 
nacheinander); 6308 Celui decoit, celui amuse qui. . . 

5355. Wenn man — was übrigens nicht gerade 
nöthig ist — Deus (‘Schmerz’) statt Dius (‘Gott’) läse, 
so erhielte man zum vierten Male denselben Gedanken. 

5375.. Wer zu stolz ist kommt zu Schaden ; du 
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mui vient on a un sestier, pui's a noient, si na inester. 
F. ’s sin — si en ist mir nicht gut verständlich; 'er 
braucht es’ oder ‘wenn er es braucht’ gibt keinen rechten 
Sinn; ‘so muss es sein’ ist wegen en kaum annehmbar. 
Eher mit L. si n’a in. ‘da hilft nichts’. 

Zwischen 5379 und ’80 (uvroit : plairoit) ist es 
allerdings wegen der Häuiigkeit der Reimsilbe nicht 
schwer eine Lücke anzunehmen; doch der Sinn lässt 
nicht gerade etwas vermissen. (T. setzt an Stelle von 
avroit ein anderes Verbum). 

5618. de vor dem zweiten ceste zu ergänzen, so 
dass a die Bedeutung ‘es gibt’ hätte, geht sprachlich 
wohl nicht an; auch wäre der Ausdruck taut a plus 
de ceste que de ceste für ‘die eine 'ist im Vortheile 
gegenüber der anderen kaum verständlich; endlich 
müsste es ’19 Gon de cd heissen. Die Emendation Et 
tant a plus ceste que ceste bietet sich von selbst (*). 

6122. Die Bedenken gegen Se Dins nel fait kann 
ich nicht theilen: ‘Wenn da Gott nicht etwas thut’, ‘wenn 
G. nicht thätig eingreift’. 

Nach 6136 eine Lücke anzunehmen halte ich für i 
nicht nötliig, F. vermisst die Antwort auf die in 6126 
gestellte Frage1. Ist sie denn nicht in ’27 enthalten? 
In Rom hat man in der Tliat noch keine Kunde von 
dem durch Ille erfochtenen Siege (de cele graut hone 
aventure). Es bliebe demnach als einziger Grund für 
Annahme einer Lücke der Ausdruck Va graut sostenue 
und dieser kann nicht als hinreichend angesehen werden. 

6172. Wohl al Griois, wie ’60. ’69, ’76. Auch 
folgen Verba im Singular. Verwechselung von / und l 
kommt in der Hs. auch sonst vor. 

6243. Hat man sich einmal mit der Neigung des 
Dichters abgefunden, allgemeine Erfahrungssätze in die 
Erzählung einzuflechten, so liegt zu dem ihm hier von 
F. gemachten Vorwurfe kein Anlass vor. Gautier meint: 
‘Wenn die Erfahrung lehrt, dass selbst Eheleute, die 
sich anfangs nicht hassten, später in Zank und Hader 
leben, um wie sündhafter ist das Vorhaben der zehn 
Ritter, Leute zusammenzubringen, von denen sie wissen 
dass sie bereits einander hassen’. 

6356. Vos le (den griechischen Kaiser) verres, 
sagen die zehn zu Ganor. ‘Ja Dins ne doinst que je 
le voie; Mes qtte jou saine et sauve soie\ F. bemerkt 
hier: ‘es sei denn dass’. Dies ist allerdings die üblichste 
Bedeutung von Mes que; an dieser Stelle aber passt sie 
gar wenig. Auch wenn der Vers zum folgenden gezogen 
wird, gewinnt man keinen rechten Sinn. Es wäre er¬ 
wünscht, alle Stellen, in denen Gautier inais que, ne 
inais, ne inais que verwendet, zu sammeln und zu deuten. 

6359. Se il ine voit, je nel vaudroie (— voudr). 
F.’s Se il ine (od. le) veut hat viel für sich; vergleicht 
man aber ’56 Vos le verres, \57 Dius ne doinst que 
je le voie, ’62 toutes voies vos verra il, so fühlt man 
sich geneigt die Lesung der Hs. beizubehalten. Und 
da Hesse sich eher fragen, ob nicht etwa je nel verroie 
zu lesen sei. 

6368. venriies mag immerhin = verriies sein; ist 
aber venir ci Vassai — assaiier gar so sinnlos? 

6592. qui’n ist unmöglich, denn en se für s’en ist 
nie gesagt worden. 

Wie n. A. Mussafia. 

1 Wenn F. sagt: 'il sind die von Ille befragten Römer’, 
so ist dies ein Lapsus calami; Ganor hatte gefragt. 

Baron de Crasse. Correspondance inedite de la 
reine Catherine de Westphalie. Paris, Emile Bouillon, 
393 u. VI p. 1893. 8. 

Zu der dreibändigen Correspondenz Katharinas von 
Würtemberg, der Gemahlin Jeromes, die Schlossberger 
1883 in Stuttgart herausgab, wird eine Reihe ergänzen¬ 
der Briefe aus den Jahren 1807—1831 veröffentlicht. 
Auch werden ein Fragment der Selbstbiographie Katha¬ 
rinas, das ihre Jugend betrifft und die Schilderung einer 
Reise, die sie in Begleitung des französischen Kaiser¬ 
paares und ihres Gatten durch die Niederlande (1810) 
machte, publizirt. Die Briefe sind an den Gatten und 
die Eltern Katharinas, an Napoleon L, an Alexander 
von Russland, an Jerome und andere ihr verwandte Per¬ 
sonen gerichtet und geben ein Bild von dem Leben der 
plötzlich von ihrem Königsthrone herabgestürzten, von 
Napoleon und ihrem eigenen Vater hart behandelten 
Fürstin. Doch da Katharina sich weit mehr um per¬ 
sönliche und Familienangelegenheiten, als um die grossen 
Welthändel kümmert, so haben sie doch ein geringes 
allgemein-geschichtliches Interesse. An Katharina sind 
die Treue, mit der sie an Jerome festhielt, trotzdem ihr 
Vater, der König von Würtemberg, Trennung forderte, 
und für die Entschädigung des Gatten noch zur Zeit 
des Wiener Congresses sich bei Alexander verwandte 
und ihr zärtlicher Familiensinn zu loben, zugleich aber 

j stimmt ihre Begeisterung für Napoleon unser patriotisches 
| Gefühl etwas herab. Das einzig Deutsche an dieser 

würtembergisclien Prinzessin war, dass sie stets deutsch 
betete. 

Dresden. R. Malirenholtz. 

Jeanne D’arc en Angleterre, p. Felix Raabe. 2iäme ed. 
Paris, Albert Savine. 1892. 376, VIII p. 8. 

Genauer noch, als Darmesteter, schildert uns der 
Verf., wie die Engländer über Jeanne Darc sich ge- 
äussert haben. Bis zum Jahre 1794, wo mit Southeys 
verherrlichendem Epos „ Joan of Arc;‘ der Jeanne Darc- 
Kultus auch in England begann, haben die Geschicht¬ 
schreiber und Dichter Britanniens die schwärmerische 
Jungfrau nur als Kind der Hölle, als zuchtlose Dirne 
oder als ein politisches Werkzeug der Hofleute Karls VII. 
betrachtet. Für die erstere Auffassung sind besonders 
die Chronisten Hall und Holinshed, sowie der Autor 
von King Henry VI P. I — R. hält dieses Drama für 
ein von Shakespeare bearbeitetes Werk Marlowes — 
bemerkenswerth, für die letztere Hume. Nur selten ist 
eine Anerkennung der religiösen und politischen Be¬ 
geisterung Johannas. Southey sucht aber seine Heldin 
zu einer Vorkämpferin der Ideen der grossen franzö¬ 
sischen Revolution zu machen, sie vom rein menschlichen, 
aber doch kritiklos verherrlichenden Standpunkte zu 
schildern. Er kann sich übrigens nicht versagen, die 
erhabene Jungfrau mit einem Dämon und einem Engel 
zusammenzuführen, sie ins Purgatorium und Paradies zu 
geleiten, also den Dante im Kleinen zu spielen. Frank¬ 
reich selbst hat das Vorbild für England gegeben. Denn 
Hall, Holinshed und die älteren Chronisten sind von den 
ungünstigen Auffassungen eines Monstrelet und Wavrin, 
der beiden Hauptvertreter der burgundischen Geschicht¬ 
schreibung, beeinflusst; die, welche in Jeanne Darc ein 
politisches Werkzeug sahen, konnten sich auf franzö¬ 
sische Geschichtschreiber des XVI. Jahrhunderts, wie 
du Hallain, berufen. Nach Southey haben noch viele 
englische Geschichtschreiber — darunter auch ein Car- 
lyle — und manche Dichter Johanna, unbekümmert um i 
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nationale Vorurtlieile, gefeiert. Verf. gibt uns in einer 
langen Liste derselben theils Auszüge ihrer Schilderungen, 
tlieils den vollen Wortlaut. Leider sind alle diese 
Männer von der geschichtlichen Kritik der Tliaten und 
des Prozesses Johannas, wie sie sich seit l’Averdy auch 
in Frankreich regte und mit Quicherat ihren wissen¬ 
schaftlichen Aufschwung nahm, wenig berührt. Davon, 
dass nicht Johannas Inspirationen, sondern die Zwei¬ 
deutigkeit Philipps von Burgund, des mächtigen Bundes¬ 
genossen Englands, die Uneinigkeiten der englischen 
Heerführer, die Parteiungen in Britannien selbst, die 
nationale Bewegung in Frankreich zum Siege über den 
Landesfeind führte, davon, dass die militärischen Erfolge 
des Jahres 1429 meist ohne Wissen und zum Theil gegen 
den Willen der Jungfrau zu Stande kamen und erst zu 
einem eclatanten Misserfolge wurden, als Johanna und 
die Kriegspartei den unglücklichen Angriff auf Paris 
durchsetzten, wissen sie so wenig, wie Herr R. selbst. 
Ebenso schwelgen sie in Legenden, die Johanna selbst 
durch ihre Prozessaussagen theilweise zerstörte und die 
dann in und nach dem Rehabilitationsprozesse wieder 
auflebten. Dass aber auch in Frankreich eine solche 
historisch-kritische Beurtheilung Johannas sich eifriger 
regt, zeigt neuerdings wieder die Schrift Drapeyrons: 
Application de la Geographie ä VEtüde de l’histoire de 
Jeanne Darc, Paris 1891. Ref. gestattet sich für seine 
hier angedeutete Auffassung auf seine Veröffentlichung: 
Jeanne Darc, Geschichte, Legende, Kritik. Leipzig, 
Rengersche Buchhandlung, 1890, zu verweisen. Raabes 
Buch enthält vielerlei schätzenswerthe, wenig bekannte 
Einzelheiten. 

Dresden. R. Mahrenholtz. 

Z e i t s c li r i 11 e n. 

Modern Language Notes VIII, 7: A. Rambeau, Phone- 
tics and ‘Reform-Method’. II. — A. S. Napier, Fragments 
of an iElfric Manuscript. — H. Otto, Modern Philology 
in Finland. — 0. J. Emerson, Prof. Earle’s doctrine of 
bilingualism. — F. M. Warren, Stengel, Rom. Verslehre. 
— H. A. Rennert, Castelli, La vita e le opere di Cecco 
d’Ascoli. — A. H. Tolnian, Parsons, Engl. Versification 
for tbe use of Students. — A. H. E d g r e n, C. C. M a r d e n, 
Spanish Grammar. 

Zs. f. vergl. Literaturgeschichte N. F. VI, 4. 5: 0. Har- 
nack, Raffael Mengs’Schriften und ihr Einfluss auf Lessing 
und Goethe. — W. Golther, Die Edda in deutscher Nach¬ 
bildung. — Th. S ü p f 1 e , Beiträge zur Geschichte der deut¬ 
schen Literatur in England im letzten Drittel des 18. Jahrhs. 
— E. Petzet, Der Einfluss des Anakreontik und Horazens 
auf Joh. Peter Uz. — A. F. Dörfler, Noch einmal Per- 
raults Märchen „Riquet ä la houpe“. — F. Pfaff, Karls 
Recht. — H. von Wlislocki. Tiermärchen der Wotjaken. 
— A. L. Stiefel, Zum 5. Fastnachtspiel des Hans Sachs. 
— C. Weyman, Antiker Schwabenstreich. — M. L a n d a u, 
Varnhagen, Ueber eine Sammlung ital. Drucke der Erlanger 
Universitätsbibliothek; Fasola, it. Novellen des Franc. Sac- 
chetti aus dem XIV. Jahrhundert; E. Koeppel, Studien zur 
Geschichte der ital. Novelle in der engl. Literatur des 16. 
Jhs. — Karl Landmann, Meinck, Die sagenwissenschaftl. 
Grundlagen der Nibelungendichtung Richard Wagner’s. — 
R. Schlösser, Hartmann, Merope im ital. u. franz. Drama. 

Zs. f. deutsches Alterthum u. deutsche Literatur 37, 4: 
E. H. Meyer, Quellenstudien zur mittelhochdeutschen 
Spielmannsdichtung. I. Zum Orendel. — Z wierzin a, Ueber- 
lieferung und Kritik von Hartmans Gregorius (Forts, u. 
Schluss) II—VII. — Much, Eddica, 1. Völuspa 46. 47. 
2. Rigsjmla 10.— v. Grienberger, Dietmar von Aist.— 
E. H. Meyer, Kauffmann, Deutsche Mythologie. 2. — 
Franck, Jellinghaus, Die niederländ. Volksmundarten. — 
J. Werner, Chevalier, Repertorium hymnologicum. — v. 
Zingerle, Stöwer, Das Culturhistorische im Meier Helm- 

brecht. — Stosch, Schorbach, Parzifal von Wisse und 
Colin. — Sauer, Schwering, Grillparzers hellenische Trauer¬ 
spiele. — Literaturnotizen: Kauffmann, Siecke, Die 
Liebesgeschichte des Himmels. — Henning, Kraus, Die 
christlichen Inschriften der Rheinlande. I. — Niedner, 
Wimmer og Jonsson, Händskriftet Nr. 2365 i Kffbenhavn. 
Lübke f, Cosijn, Aanteekeningen op den Beowulf. — 
Wackerneil, Haage, Dietrich Schernberg. — Br an dl, 
Cunliffe , The influence of Seneca on Elizabethan tragedy. 
— R. M. Meyer, Carlyie, Lectures on the history of lit- 
terature. — Kleine Mittheilungen: Kögel, Nahanarvali.— 
Berichte über G. Wenkers Sprachatlas des deutschen Reiches. 
VII (gross, tot, brot, müde, bett, sitzen). — Berichtigung. — 
Personalnotizen. — Register. 

Englische Studien XVIII, 3: W. Hui me, „Blooms“ von 
König Aelfred. — R. Sternberg, Ueber eine versificirte 
me. Chronik. III. — J. W. Haies, The date of ‘the first 
english comedy’. — W. Franz, Zur Syntax des älteren 
Neuenglisch. — 0. Gl öde, The Gospel of Saint Luke in 
Anglo-Saxon, edited by J. W. Bright. — K. Maurer, 
Liebermann, Consiliatio Cnuti; eine Uebertragung ags. Ge¬ 
setze aus dem 12. Jh. — 0. Gl öde, Brown, Die Sprache 
der Rushworth Glossen zum Ev. Matth, und der merc. 
Dialekt. — L. Kellner, Fischer, Drei Studien zur engl. 
Literaturgeschichte. — 0. Glöde, Borkowsky, Quellen zu 
Swift’s Gulliver. — E. Kolbing, The poetical works of 
Lord Byron. Complete edition. — M. Kaluza, Hahn, Zur 
Verbal- und Noiniualflexion bei Robert Burns; Zur Verbal- , 
und Nominalflexion bei den schottischen Dichtern (John 
Barbour — Rob. Burns). — M. Koch, Huther, Goethes 
Goetz u. Shakespeare’s hist. Dramen. — E. Kolbing, 
Luder, Lord Byrons Urtheile über Italien etc.; Schäfer, 
Byron’s Childe Harold, Canto IV und Roger’s Italy. — 
Ders., Mager, Geschichte d. engl. Literatur.— J. Ellin- 
ger, Donner, Chronological Chart of English Literature.— 
H. Klinghardt, The Tauchnitz Magazine; The Anglo- 
Continental. 

Archivio glottologico italiano XIII, 1: B. Bianchi, 
Storia dell’ i mediano, dello j e dell’ i seguiti da vocale 
nella pronunzia italiana. — C. Avolio, Le rime nei canti 
popolari e nei proverbi siciliani, e le loro dissonanze. — 
G. J. As coli, Figure nominativali proposte o discusse, ed 
altro insieme. — E. G. Parodi, II dialetto d’Arpino. — 
S. Pieri, 11 dialetto gallo-romano di Gombitelli, nella 
provincia di Lucca. — Ders., 11 dialetto gallo-romano di 
Sillano. 

Lit. Centralblatt 45: H. H., Deutsche Lyriker des 16. Jhs., 
hrsg. v. G. Ellinger. — H. H., v. Wolff, Lorenzo Valla.— 
K., Frischbier, 100 ostpreuss. Volkslieder. — E. E., Schillers 
Briefe, hrsg. von Fritz Jonas. — 46: A. Bgr., Meissner, Der 
Einfluss deutschen Geistes auf die frz. Literatur des 19. Jhs. 
— H. P., Hartmann von Aue u. s. Nachahmer. Bearb. von 
P. Piper. — E. S., Duden, Etymologie der nhd. Sprache. — 
M. K., Goeze's Streitschriften gegen Lessing. Hrsg. v. E. 
Schmidt. — 49 : G. v. d. Gabelentz, Misteli, Charakteristik 
der hauptsächlichsten Typen des Sprachbaues. — Cr., West- 
phal, Allg. Metrik der indogerm. u. semit. Völker auf Grund¬ 
lage der vgl. Sprachwissenschaft. — K. H., The Letters of 
a Portuguese Nun (Maria'nna Alcoforado). Transl. by Edgar 
Prestage. — L. Fr., Die Historien von dem Ritter Beringer. 
Strassburg 1495. Hrsg. v. K. Schorbach. — Vietor, Wie ist 
die Aussprache des Deutschen zu lehren? 

Deutsche Literaturzeitung 42: A. Heusler, K.Gxslason, 
Udvalg af oldnordiske Skjaldekvad. — A. Sauer, Mehring, 
Die Lessing-Legende. — R. Bethge, Penka, Die Heimath 
der Germanen. — 43: J. Seemü 11 er, Wagner, Streifzüge 
in das Gebiet der deutschen Sprache. — E. Weber, 
Quiehl, Franz. Aussprache und Sprechfertigkeit. — 44: D. 
Jacoby, Thomas Naogeorgus, Pammachius. Hrsg, von 
Joh. Bolte u. Erich Schmidt. — G. Schleich, Percy’s 
Reliques of ancient engl, poetry, hrsg. v. A. Sehröer. — 
45: E. Martin, Franck, Etymol. Woordenboek der neder- 
landsche Taal. — E. Schmidt, Molieres Meisterwerke, 
übers, v. Fulda. 

Zs. f. d. österr. Gymnasien 10: von Weilen, Schwering, 
Grillparzers hellenische Trauerspiele auf ihre literar. Quellen 
u. Vorbilder geprüft. 
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Zs. f. Kulturgeschichte N. F. H. 1: K. Lamprecht, 
Deutsches Geistesleben im späteren Mittelalter.— G. Stein¬ 
hausen, 18 deutsche Frauenbriefe aus dem endenden 
Mittelalter. 

Der Geschichtsfreund XLVIII Bd.: R. Brandstetter, 
Die Aufführung eines Luzerner Osterspieles im 16./17. Jh. 
zum Theil nach neu aufgefundenen Quellen. 

Mittheilungen des Instituts f. österr. Geschichtsforsch¬ 
ung XIV, 3: J. Ficker, Zur Frage nach der Herkunft 
der sieuenbürgischen Sachsen (Beziehungen zu friesischem 
Recht). 

Mansfelder Blätter VII: 0. Schröter, Beiträge zur ‘Fami¬ 
liengeschichte des Dichters G. A. Bürger. — H. Grossler, 
Nachlese v. Sagen und Gebräuchen der Grafschaft Mansfeld 
und deren nächster Umgebung. 

Reutlinger Geschichtsblätter IV, 5: Losch, Mytho¬ 
logisches. 

Deutsche Rundschau Nov.: B. Suphan, Ilmenau. 

Vom Fels zum Meer 4: Erich Schmidt, Clavijo, Beau¬ 
marchais, Goethe. 

Preussische Jahrbücher H. 2: G. Kreyenjberg, Die 
Muse von Tiefurt. 

Beilage zur Allgemeinen Zeitung 240—243: AusGervinus’ 
Selbstbiographie. 

Wiss. Beilage der Leipziger Zeitung 126: Goethelitera¬ 
rische Besprechungen. — 127: Deutsche Namen für Ver¬ 
wandtschaftsgrade. 

Journal des Savants Oct.: J. Simon, Le röle du roman 
dans la litterature contomporaine. 

Revue historique Nov.-Dec. 1893 (53,2): G. Paris, Jaufre 
Rudel (S. 225-260). 

Le Moyen age VI, 10: A. Doutrepont, Lat. Literatur¬ 
denkmäler des XV. u. XVI. Jhs. 5. Euricius Cordus, Epi- 
grammata, hrsg. v. Krause. 6. Jacobus Wimphelingius, 
Stylpho, hrsg. v. Holstein. — M. Wil motte, The Song of 
Dermot and the earl, an old french poem ed. Goddard- 
Henry Orpen. 

Rev. pol. et litt. 13: Im Courr. litt. Lamartine par E. 
Deschanel (viel Lob neben einigen bemerkenswerthen Ein¬ 
wendungen). — Jacques du Till et, A propos de Georges 
Dandin (Forts.). — 14: E. Schure, La legende de la 
mort en Basse-Bretagne (Auszüge aus dem gleichbetitelten 
Buche von A. Le Braz, Paris 1893). — J. Levall ois, 
Hector Malot, l’homme et )e romancier.— 16: J. Darme¬ 
ste t er, Ernest Renan (Gedächtnissrede, gehalten vor 
Societe Asiatique, deren Schriftführer fünfzehn und deren 
Vorsitzender zwölf Jahre hindurch Renan gewesen ist). — 
17: Les opinions de Pouschkine sur la litterature frangaise 
(aus den in e. russ. Revue eben erscheinenden Denkwür¬ 
digkeiten der Frau Smirnoff geb. de Rosset werden Ge¬ 
spräche mitgetheilt, die unter hervorragenden russischen 
Schriftstellern geführt sein sollen; dabei viel geistreiche 
AperQus Puschkins). 

Revue des deux mondes 1. Oct.:. F. Brunetiere, Encore 
Victor Hugo. 

Nuova Antologia 15. Sept.: Ern. Masi, Luzio e Renier, 
Mantova e LTrbino. Isabella d’Este ed Elisabetta Gonzaga 
nelle relazioni famigliari e nelle vicende politiche. — BoII. 
bibl.: G u s m i n i, Sommario storico della letteratura italiana 
per le scuole. — Pol. Petrocchi, Carlo Goldoni e la Com¬ 
media. — 1. Oct.: G. Mazzoni, Le origini del romanti- 
cismo. — Bell, bibl.: V. Russo, Nell’ Inforno di Dante. 
Studio. — Barzellotti, Studi e ritratti. — Biadego, Leo¬ 
nardo di Agostino Montagna.— Costetti, La Compagnia 
reale Sarda e il teatro italiano dal 1821 al 1855. — Tissot, 
Le Drame Norvegieo. 

Gioiuale ligustico Sept.-Okt. 1893: G. Rua, un episodio 
letterario alla corte di Carlo Emanuele. I. — P. E. Guar- 
nerio, La passione ed altre prose religiöse in dialetto 
genovese del sec. XIV. — E. Maddalena, Noterelle 
Goldoniane. La locandiera. 

Atti della r. Accademia delle Scienze di Torino vol. 
XXVT, S. 617: A. Graf e E. Ferroro, Relazione sopra 
uno scritto presentato dal prof. R. Renier: Ricerche sulla 
leggenda di Uggeri il Danese in Francia. 

Meniurie della r. Accademia delle Scienze di Torino 
Serie II, T. XLIII: C. Cipolla, Considerazioni sulla 
Getica di Jordanes e sulle loro relazioni colla Historia Ge- 
tarum di Cassiodoro Senatore.— D. Pezzi, La vita scienti- 
fica di Giov. Flechia. — F. Ramorino, La pronunzia 
popolare dei versi quantitativi latini nei bassi terapi ed 

origine della verseggiatura ritmica fauch separat, s. o. 
S. 309]. 

Neu erschienene Bücher. 

C reizen ach, \V., Geschichte des neueren Dramas. I. Mittel - 
alter und Frührenaissance. Halle, Niemeyer. XV, 586 S. 8. 
M. 14. 

Edgren, H., Jämförande grammatik, omfattende sanskrit, 
grekiska, latin och gotiska. I. Ljudlära och nominal stam- 
bildningslära. Göteborg. VII, 125 S. M. 6. 

Hehn, Vicf., Kulturpflanzen und Hausthiere in ihrem Ueber- 
gang aus Asien nach Griechenland und Italien, sowie in 
das übrige Europa. Historisch-linguist. Skizzen. 6. Auf)., 
neu hrsg. v. Prof. 0. Schräder. Mit botan. Beiträgen von 
Prof. A. Engler. (In ca. 12 Lfgn.j 1. Lfg. gr. 8. (S. 1—64) 
Berlin, Gebr. Borntraeger. M. 1. 

Muoth, J. C., Die bündnerischen Geschlechtsnamen. Lu II. 
Theil. Progr. Chur, Hitz. 47 u. 47 S. 4. M. 2. 

Bing, J., Novalis (Friedrich von Hardenberg). Eine bio¬ 
graphische Charakteristik. Hamburg, Voss. VII, 176 S. 8. 
M. 4. 

Bur dach, K., Vom Mittelalter zur Reformation. Forschungen 
zur Geschichte der deutschen Bildung. I. Halle, Niemeyer. 
XX, 137 S. 8. 

Dünger, H., Kinderlieder und Kinderspiele aus dem Vogt¬ 
lande. Mit e. einleit. Vortrage über das Wesen der volks¬ 
tümlichen Kinderlieder. Plauen, Neupert. 2. Aufl. XII, 
194 S. M. 1,50. 

Dziatzko, K., Briefe Fr. H. v. d. Hagen’s an Chr. G. Heyne 
u. G. Fr. Benecke. Leipzig, Spirgatis. gr. 8. IV, 36 S. 
M. 2. Festgruss an K. Weinhold zum 70. Geburtstage. 

Francke, Otto, Herder u. das Weimarische Gymnasium. 
Hamburg, Verlagsanstalt, kl. 8. M. 0,80. 

Genee, Rud., Hans Sachs und seine Zeit. Leipzig, Weber. 
(Mit 156 in den Text gedruckten Abbildungen, zahlreichen 
Facsimiles nach den Hss. u. Notenbeilagen von Meister¬ 
liedern). 8. M. 10. 

Gerhard, F., Joh. Peter de Memels lustige Gesellschaft. 
Nebst e. Uebersicht über die Schwank-Literatur des XVII. 
Jahrh. Halle, Niemeyer. 127 S. gr. 8. M. 2,80. 

Hehn, V., Ueber Goethes Hermann und Dorothea. Aus 
dessen Nachlass hrsg. von A. Leitzmann und Th. Schie¬ 
mann. Stuttgart, Cotta. V, 164 S. M. 3. 

Heimskringla Noregs konunga sqgur af Snorri Sturluson 
udgivne vecl Finnur Jonsson. K0benhavn, M0ller. 192 S. 
8. (Samfund til udgivelse af garnmel nordisk litt.) 

Hellmuth, Ernst, Beiträge zur lyr. Technik Platen’s, ge¬ 
wonnen aus den Umarbeitungen seiner Gedichte. 40 S. 4. 
Progr. Krefeld. 

Hey, G., Die slav. Siedelungen im Königreich Sachsen mit 
Erklärung ihrer Namen. Dresden, Baensch. 8. M. 6. 

Hu ebner, B., Die kleineren Dichtungen und Dramen des 
Prodromus Poeticus von Aug. Ad. von Haugwitz. Ein 
Beitrag zur Geschichte des Kunstdramas im 17. Jh. 35 S. 
4. Progr. Neuwied. 

Hut her, Aug., Goethe’s Götz von Berlichingen und Shake- 
speare’s historische Dramen. 22 S. 4. Progr. Kottbus. 

Jahresbericht für neuere deutsche Literaturgeschichte, 
hrsg. v. J. Elias, Max Herrmann, S. Szamatolski. II, 1. 
5. 1—144; II. S. 1—64 (1891). Stuttgart, Göschen. 

Isidor, Der ahd., Facsimile- Ausgabe des Pariser Codex nebst 
critischem Texte der Pariser und Monseer Bruchstücke. Mit 
Einl., grammatischer Darstellung und einem ausführlichen 
Glossar von George A. Hench. Strassburg, Trübner. QF. 72. 
XIX, 195 S. 8. 

Koch, Max, Geschichte der deutschen Literatur. 278 S. 8. 
Stuttgart, Göschen (Sammlung Göschen). M. 0,80. 

Krause, Ernst, Die nordische Herkunft der Trojasage be¬ 
zeugt durch den Krug von Tragliatella, e. dritthalbtausend- 
jährige Urkunde. Nachtrag zu den Trojaburgen Nordeuropas. 
Glogau, Flemming. 48 S. 8. 

Meringer, R., Studien zur german. Volkskunde. II. 47 S. 
gr. 8 m. 127 Illustrationen. Wien, Holder. M. 5. (Aus: 
Mittheilungen der anthropol. Gesellschaft in Wien). 

Mourek, V. E., Prager Bruchstück einer Pergamenths. des 
Barlaam und Josaphat von Rudolf v. Ems. [Aus Sitzungs- 
ber. der bölun. Gesellschaft der Wissensch. l 16 S. 8. Prag, 
Rivnäe. M. 0 40. 
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Ortjohann, F., Unsere Vornamen. Ihr Ursprung u. ihre 
Bedeutung. Ein Namenbüchlein für das deutsche Haus. 
Paderborn, Junfermann. VIII, 86 S. 8 M. 1. 

Prem, S. M., Goethe. Leipzig, Fock. 480 S. 8 mit 54 Illu¬ 
strationen. M. 5. 

Rub, 0., Die dramatische Kunst in Danzig von 1615—1893. 
Danzig, Bertling. 150 S. 8. M. 2,50. 

Sag an ock Rimorna ora Frid]nofr hinu frmkni udg. av L. 
Larsson. LV, 158 S. 8. (Samfund til udgivelse af gammel 
nordisk litt.) 

Schlossar, A., Hundert Jahre deutscher Dichtung in Steier¬ 
mark 1785—1885. Wien, Graeser. XI, 193 S. 8. 10 Ab¬ 
bild. M. 2. = Oesterr. Bibliothek II. 

Schlüter, W., Die Nowgoroder Skra nach der Rigaer Hs. 
40 S. 8. S-A. aus „Acta et commentationes Imp. Universi- 
tatis Jurievensis (olim Dorpatensis). 

Schnorr von Carolsfeld, Franz, Erasmus Alberus. Ein 
biographischer Beitrag zur Geschichte der Reformationszeit. 
Dresden, Ehlermann. gr. 8. M. 6. 

Urkunden zur Geschichte der neueren deutschen Literatur, 
hrsg. von E. Wolff, II: Blätter aus dem Werther-Kreis. 
Breslau, Schottländer. 80 S. 8. M. 1,50. 

Walthers von der Vogelweide, Ausgewählte Gedichte, und 
seiner Schüler. Schulausg. von R. Bechstein. 2. Aufl. 
Stuttgart, Cotta, 1893. 158 S. 8. M. 1,20. 

Weinhold, K., Rede bei Antritt des Rectorats der Univer¬ 
sität zu Berlin. Berlin. 16 S. 4. M. 0,75. 

Zeidler, V., Die Quellen von Rudolfs von Ems Wilhelm 
von Orlens. Eine krit. Studie. Berlin, Felber. 353 S. 8. 

M. 8. . ... . 
Zetterberg, Fridolf, Bjärköarättens ljud-och böjningslära. 

Diss. v. Upsala. 108 S. 8. 

Bo wen, Edwin W., An historical study of the e-vowel in 
accented syllables in English. Johns Hopkins University. 
Dissertation. / , 

Henry, Victor, Precis de grammaire comparee de 1 anglais 
et de l’allemand rapportes a leur commune origine et rap- 
proches des langues classiques. Paris, Hachette. 8. Fr. 7,50. 

Lawrence, J., Chapters on alliterative verse. London, 
Frowde. VI, 113 S. 8. 

Stäche, E., Das Verhältniss von Shakespeare’s Troilus und 
Cressida zu Chaucers gleichn. Gedicht. Progr. Nordhausen. 

14 S. 4. 

Ariosto, Lod., Orlando furioso corredato da note storiche 
e filologiche e illustrato da Cinquecento diciassette discgni 
di G. Dore. Nuova ed. pop. Milano, Treves 747 S. 8. L. 10. 

Beaumarchais, C. de, Le Mariage de Figaro, comedie en 
cinq actes. Avec une etude par Auguste Vitu. In-16, 342 p. 
Paris, Flammarion. Fr. 3. (Nouvelle Bibliotheque classique 
des editions Jouaust.) 

Beiträge, Münchener, zur romanischen u. englischen Philo¬ 
logie. Hrsg. v. H. Breymann u. E. Koeppel. VI. gr. 8. 
Leipzig, Deichert. (VI. Paul Scarron’s Jodelet Duelliste 
und seine spanischen Quellen. Mit einer Einleitung: Die 
Resultate der bisher. Forschung über den span. Einfluss auf 
das französ. Drama des XVII. Jahrh. Von Dr. R. Peters. 
VII, 102 S.) M. 2. 

Bellorini, Egidio, Canti popolarl amorosi raee. a Nuoro. 
Turin, Loescher. gr. 8. 336. Fr. 5. 

Boghen-Conigliani, E., La Divina Commedia, scene e 
figure: appunti critici, storici ed estetici, con lettera-proe- 
mio del prof. Giov. Fanti. Torino, Clausen. XI, 165 S. 
L. 2. 

Boileau. (Euvres poetiques de Boileau. Satire 9 et Epitre 
10, annotees par F. Brunetiere, maitre de Conferences a 
l’Ecole normale superieure. In-16, 27 p. Paris, Hachette. 
Fr. —.30. 

Bos, Dr. A., Petit Traite de prononciation latine. Paris, 
Maisonneuve. XX, 320 p. In-12. Fr. 5. 

Dante, Vita Nuova, Transl. with an introduction and notes, 
by Sir Theod. Martin. 3. ed. London, Blackwood and Sons. 
176 S. 8. 5 sh. 

Enoina, J. del, Teatro completo de Juan del Encina. Edi- 
eiön de la Real Academia Espanola. Madrid. Est. Tip. de 
los Sucesores de Rivadeneyra. 1893. En-8, LXVI1I, 418 p. 
Libreria de M. Murillo. 3 y 3,50. 

Gazier, A., Petite histoire de la litterature frangaise prin- 
cipalement depuis la Renaissance. 3. ed. Paris, Colin. 
621 S. 8. 

Histoire Litteraire de la Franco. Paris, Klincksieck. Tome 
XXXI. Quatorzieme Siede. Volume in-4. Fr. 21. 

Lamma, E., Ricerche critiche (1. II pnmo sonetto della Vita 
nuova. 2. Intorno alcune rime di Lion. Guistiniani. 3. Sei- 
centismo o spagnolismo). Venezia, Fontana. 87 S. 8. 

Le nie nt, C., La Satire en France au moyen äge. 4. edit. 
Paris, Hachette. XVIII, 437 p. In-16. Fr. 3.50. 

Masotti, Fr., Vicende del poema di Dante. Bologna, Zani- 
chelli. 30 S. 8. L. 1. 

Picciola, Gius., Letterati triestini. Bologna, Zanichelh. 
87 S. 16. Per le nozze di G. Benzoni con Teresa Martini. 

Poesie, XVI, erotiche italiane estratte da codici dei Secoli 
XIV e XV. Fabriano. 18 S. 8. Pubbl. da Enr. Filippini 
per le nozze Filippini-Scarpelli. 

Reboul, R., Quelques amis de Malherbe. Paris, Techener. 
35 p. In-8. Extrait du Bulletin du bibliophile. 

Reichel, Fedor, Die Beobachtung der drei Einheiten bei 
Racine. 19 S. 4. Progr. Löwenberg. 

Scaetta, Silvio, II veltro. Camerino. 23 S. 8. Per le nozze 
Marangon-Scaetta. 

Symonds, J. A., a short history of the renaissance in Italy, 
taken from the work of John Addington Symonds. 8. 
London, Smith and Eider. 12 sh. 6 d. 

Venuti, Comedio, Un sonetto inedito a Francesco Sforza. 
14 S. 8. Pubbl. dal Prof. Fr. Ravagli per le nozze di Fla- 
minio Nardi-Dei con Virginia Rossi-Redi. 

Wil motte, Maur., Le Wallon. Histoire et litterature des 
origines ä la fin du XVIIIe siede. Bruxelles, Ch. Rozez. 
VIII, 160 S. 8. Fr. 1,25. Bibliotheque Beige des connais- 
sances modernes. [In ders. Sammlung erschien u. a. E. 
Monseur, Le Folklore wallon; Pergameni, La Litterature 
frang.; demnächst erscheint: Serrure, La litter. flamande.] 

Zeliq’zon, L., Aus der Wallonie. Progr. Metz, Scriba. 

28 S. 4. M. 2. 

Literarische Mittheilungen, Personal¬ 
nachrichten etc. 

Dr. S. Singer bereitet eine Ausgabe des Apollonius von 
Heinrich von Neustadt vor. 

Unter der Leitung von J. Hirn und J. Wackerneil 
werden erscheinen: Quellen und Forschungen zur Geschichte, 
Literatur und Sprache Oesterreichs und seiner Kronländer. 
Als erste Bände werden erscheinen: 1. die Ausgabe der alt¬ 
deutschen Passionsspiele aus Tirol. Von J. E. Wackerneil 
(bereits im Drucke). 2. Briefe der Grossherzogin Magdalena 
von Florenz an ihren Bruder E. Leopold. Von J. Hirn. 

Karl Drescher arbeitet an einer eingehenden Unter¬ 
suchung über den Antheil des Hans Sachs an der ersten 
Nürnberger Folioausgabe seiner Gedichte. 

Der Professor an der Realschule zu Freiburg i. Br. Dr. 
J. Sarrazin übernimmt das Lectorat für franz. Sprache an 
der dortigen Universität. 

f Anfang November zu Freiburg i. B. der frühere o. Pro¬ 
fessor der germanischen Philologie an der Universität Kiel 
Dr. Fr. Pfeiffer, im Alter von 66 Jahren. 

Antiquarische Kataloge: Baer, Frankfurt(Klass. 
Periode der deutschen Lit.); Lüneburg, München (1. Rom.: 
Prof. Schwan’s Bibi.); Meder’s Nachfolger, Heidelberg 
(3. Deutsch. 4. Kultur- u. Sittengesch.); Weg, Leipzig (28. 
Voltaire u. s. Zeitgen.); Westphalen, A., Flensburg (44. 
Neue Sprachen). 

In den grossen Schulferien des nächsten Sommers (Juli 
1894) wird in Greifswald ein Ferien-Cursus für Lehrer 
und Lehrerinnen des Französischen abgehalten 
werden, mit dem dreifachen Zwecke, ihnen Gelegenheit zu 
geben, ihre französischen Sprachkenntnisse zu vertiefen, sich 
über das heutige Frankreich zu unterrichten und sich für 
einen Studienaufenthalt daselbst vorzubereiten. Der Cursus 
wird folgende Vorlesungen und Uebungen umfassen: Privat¬ 
dozent Dr. Siebs, Allgemeine Phonetik; Professor Dr. 
K o s c h w i t z , Praktische französische Aussprachelehre, Ueber 
Studienreisen in Frankreich, Die deutsche Literatur über 
Frankreich seit 1871; Professor Dr. Rousselot (aus Paris), 
La diction frangaise, Exercices de composition, Conferences 
orales; Professor Dr. Stoerk, Grundzüge des öffentlichen 
Rechtes und des Fremdenrechtes in Frankreich; Professor Dr. 
Fuchs, Die gegenwärtige französische Volkswirthschaft; 
Professor Dr. Credner, Landeskunde des heutigen Frank¬ 
reich; Privatdozent Dr. Schmitt, Geschichte Frankreichs 
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seit 1870/71; Privatdozent Dr. A 1 t m an n, Französische Iland- 
Schriftenkunde. Im Ganzen werden in den vier Ferienwochen 
wöchentlich je 20 Vorlesungen (täglich ausser Sonnabend und 
Sonntag je vier, von 9—1 Uhr) in deutscher und französischer 
Sprache gehalten^ werden. Das Honorar für den gesummten 
Cursus beträgt 15 Mk. Den Studirenden Greifswalds ist die 
Theilnahme an ihm unentgeltlich gestattet. Die Nachmittage 
sollen zur Erholung und zu Badekuren, die Sonnabende und 
Sonntage zu Ausflügen nach der Insel Rügen und in die be¬ 
nachbarten Badeorte frei bleiben. Anmeldungen sind an 
Herrn Professor Ko schwitz zu richten, der es auch über¬ 
nehmen wird, für geeignete Unterkunft in Greifswald selbst 
oder in den naheliegenden Seebädern Wieck und Eldena Sorge 
zu tragen. 

Der zehnte Band der Romanischen Bibliothek, den 
ich weder im Manuskript noch in der Correktur habe ’lesen 
können, enthält unter anderen nach meinen Abschriften heraus¬ 
gegebenen Texten vor allem das bekannte lateinisch - berga- 
maskische Glossar (Padua), zu dem hier einige Richtigstellungen 
folgen sollen. Meine Abschrift der in der bekannten Kursive 
des XY. Jhd. geschriebenen Handschrift ist eine diplomatische 
und malt bei jeder nicht sofort glatt lesbaren Schreibung die 
Schriftzüge der Vorlage genau nach. Der Hrsg, war mit dieser 
Schrift nicht ganz vertraut, daher unrichtige Lesungen, während 
er anderswo ohne ein Wort zu sagen eigenmächtig ändert. 
Die Handschrift hat also Gl. 6 moier, 86 artaria, wie auch 
1108 axis, 114 dei osey, 115 dei oter, 300 ronchar (Schluss-/1 
unterpunktirt), 303 lagrimi (g aus c), 311 aba-tuda, 419 per- 
tinax (von 2. Hand), 548 chaualcha, 556 absolut deutliches 
lectisternium, 596 Hs. cohnenia (über in des i- Strich), 718 
pluinar abs. sicher, st. pulvinar! 729 picol, ebenso 740'nicht 
wie Anm. 142 will, auf Körting pic, sondern auf Mussafia 
Beitr. S. 88 picollo zu verweisen!), 758 busla richtig, aber 
in busta oder busola (vgl. 1568) zu bessern, 919 squeta 
richtig, dürfte aber scota darstellen; 937 st. meines siliqua, 
das sonderbarer Weise angezweifelt wird, steht sinnloses reli- 
qua Text! Man schlage Lucas XV, 16 de siliquis nach. 
969 cieotronizatorium, 1015 grugnuno ist wohl grungnio, 
grunnio. Hs. hat auf dem vierten Balken (nach dem zweiten 
g) einen i-Strich; 1031 cagnia, der Strich auf dem i ist der 
gewöhnliche i-Strich. 1039 meiner Abschrift hat jacena, 1089 
Hs. hat congerimium (der „Schnörkel“ ist die regelm. r-Ab- 
kürzung südländischer Hss., vgl. 1145 succurso, das in den 
Text muss!), wohl zu bessern congeries uvarum. 1141: meine 
Abschrift verwies schon auf 1170; 1228 cepa, -e cepe, -is Hs. 
1242 calamentum (= calaminihe). 1221 V. L: „Cod. eher 
saliuci , d. h. er hat wie immer salincr, dann folgt: „die 
Glosse s—a geschrieben“; selbstverständlich kann die Hs saluia 
nicht anders als voll ausgeschrieben haben; die Abkürzung 
habe ich um zu sparen eingeführt; es sind daher alle ähn¬ 
lichen Anmm. zu streichen (1256. 1260. 1270. 1345. 1351. 1356. 
1370. 1412. 1417. 1427. 1437. 1439. 1441. 1443. 1444 1445 
1447. 1452. 1455. 1468. 1483. 1505. 1525 u. s. f.) 1236 scatu- 
regia\ offenbar lat. satureja. 1265 crifimerium. 1268 la nedalg. 
12/4 herbor] h über der Zeile zugesetzt. 1286 crisomulus. 1289 
Glosse fehlt. 1295 Hs. sicher granitum. 1297 barunbaga] Hs. 
«, nicht r. 1310 hie ficus. 1319 pseg] p ohne Querstrich. 1347 
piaster Hs. 1417 hora : la contrada Hs. (vgl. 1788). 1430 
schamel! 1459 cisendel, vgl. Galloit. Pred. IX, 135, wo zu lesen 
car \ si cuni\ lo chesender fai cl.; 1461 missatur Impersonale \ 
al fi m. 1497 Gl. prima, 1499 Gl. sexta, 1500 Gl. nona in Hs.; 
1501 hi vesperi, -rorum. 1502 he uespere, -rarum Hs.; vgl. 
zu 1882; 1567 dica] d ganz sicher. 1604 testora, 1630 fusinal, 
1659 lineola Hs. beidemal sicher e. 1685 lalonina, 1690 V. L. 
nepa (nicht repa) u. nepotem, 1723 ol zerma ein e nat, 1723 lizer- 
manichison, 1784 durchaus nicht; Hs., die m. Abschrift genau 
nachbildet, hat oq v'o (v hat den ersten Balken durchstrichen, 
d. h. uero!).' 1814 die Erklärung steht nicht drüber, sondern 
ist (ebenso im fg.) aus den folg. Erklärungsversen von mir 
ausgezogen worden. 1838 pes,' 1844 moier, 1856 dar, 1861 
chiaue! 1882 ferarum (der Hg. kennt die bekannte Abkürzung 
nicht, vgl. 1501, 1502; 1903 obliquif Hs., in -us zu bessern. 1919 
lusficia, 1931 V. L. fedus 1934 V. L. zu streichen, 2023 resto 
ganz scharf. 2066 si saltas dicito saltim fügt m. Abschrift 
hinzu, 2090 el puto da xiiij° anni ist nicht xinqo(l!), wie der 
Hg. druckt, sondern 14 = 10 -f- quatro; 2126 wohl che [son] 
per v. zu bessern. 

W. F. 

Zu Literaturblatt 1893, Nr. 10, Sp. 370. 

Hinsichtlich des Geburtsjahres Mussato’s habe ich unter¬ 
lassen, noch auf folgende Schriften aufmerksam zu machen : 
L. Pa drin, Una disputa sull’ anno in che naeque Albertino 
Mussato (Padova, A. Draghi, 1891), giebt eine zusammen¬ 
fassende Darstellung der vorgebrachten Gründe und ent¬ 
scheidet sich für 1261. A. Gloria, Osservazioni critiehe 
intorno agli scritti dei Prof. Padrin riguardanti A. Mussato 
(in: Due Lettere, Venezia, Tipi dei Fratelli Visentin, 1891, 
S. 15 ff.) bleibt, sich auf das „dies“ in der bekannten Stelle 
der I. Elegie Mussato’s stützend, bei 1262. Er meint (S. 20), 
dass die Richtigkeit seiner Auffassung nur ganz leise von 
Gaspary angezweifelt worden sei. In dem mir vorliegenden 
Exemplar eben dieser Gloria’schen Publikation nun befindet 
sich eine Randglosse zu S. vl6 von Gaspary’s Hand: „Che il 
Mussato naeque nel 1262. E appena da decidere chi abbia 
ragione. II Gloria non prova che „dies“ non possa essere 
qui l’anniversario“. 

R. W en dr i n er. 

Berichtigung. 

In Nummer 8 des laufenden Jahrgangs dieses Blattes 
findet sich unter dem Titel: In Sachen des Romanischen 
Jahresberichts eine Erklärung des Herrn Professor Karl 
Vollmöller, von welcher die darin angegriffene Verlags¬ 
buchhandlung R. Olden bourg in München erst vor kurzer 
Zeit Kenntniss erhalten hat. Von der genannten Verlagsbuch¬ 
handlung ist deren unterfertigter Prozessbevollmächtigte be¬ 
auftragt, die Erklärung des Herrn Professor Vollmöller, 
wie folgt, zu berichtigen: 

Nach dem am 29. Juli 1890 geschlossenen Verlagsvertrag 
waren die Herren Professor Vollmöller und Dr. Otto ver¬ 
pflichtet, den Jahresbericht für romanische Philologie in der 
Weise gemeinschaftlich herauszugeben, dass Herr Professor 
Vollmöller die Oberleitung und Herr Dr. Otto als Redak¬ 
teur den gesammten Geschäftsverkehr mit den Autoren und 
der Verlagsbuchhandlung zu führen hatte. Ferner wurde ver¬ 
einbart, dass der Jahresbericht in jährlich 6 Heften ä 7 Bogen 
zu erscheinen habe und sollte ursprünglich nach den von den 
Herausgebern in Fachbriefen verbreiteten Circularen das Unter¬ 
nehmen mit Ende 1890 ins Leben treten. Die Lieferung des 
Manuscripts wurde jedoch derart verzögert, dass erst Ende 
Juli 1892 das erste Heft des ersten, die Fortschritte des 
Jahres 1890 umfassenden Bandes erscheinen konnte. In¬ 
zwischen war Dr. Otto in die Redaktion der Allgemeinen 
Zeitung eingetreten und kam in Folge dessen seit Juli 1892 
seinen älteren Verpflichtungen gegenüber dem Jahresbericht 
nicht mehr nach. Trotz wiederholter Versprechungen ging 
denn auch die Arbeit bis Ende Oktober keinen Schritt vor¬ 
wärts. Anfang November in einem Zeitpunkte, als nach den 
eigenen Worten des Herrn Professor Voll mö 11 er die Noth- 
lage des Jahresberichts aufs Höchste gestiegen und das ganze 
Unternehmen gefährdet war, erklärte Herr Dr. Otto, dass 
er in den nächsten zwei Monaten gar Nichts für den Jahres¬ 
bericht thun könne und Herrn Professor V oll m ö 11 e rs An¬ 
sicht ging dahin, dass Dr. Otto auch nach dem 1. Januar 
1893 nichts für das Unternehmen werde thun können. Ueb- 
rigens waren damals zwischen den Herausgebern Differenzen 
ausgebrochen, welche ein gedeihliches Zusammenarbeiten der¬ 
selben unmöglich machten und Herrn Professor V o 11 m ö 11 e r 
sogar veranlassten, einmal um Entbindung vom Vertrage nach¬ 
zusuchen. 

Unter solchen Umständen^ erklärte die Verlagsbuch¬ 
handlung nicht nur die Kündigung für die folgenden Bände, 
sondern verweigerte auch die Fortsetzung der Drucklegung 
des I. Bandes. — Gegenüber den)Einzelangriffen der „Richtig¬ 
stellung des Herrn Professor Vollmöller“ sei folgendes 
bemerkt: Die Auflage des ersten Heftes in 3000"Exemplaren 
war durchaus nicht übertrieben hoch, wenn man bedenkt, dass 
im deutschen Buchhandelsverkehr allein 4800 Sortimentshand¬ 
lungen bestehen und dass der Jahresbericht nicht nur für die 
Romanisten deutscher Zunge, sondern für die ganze romanische 
Welt bestimmt war. Angesichts dieses ungeheueren Absatz¬ 
gebietes ist die Auflageziffer, des I. Heftes noch sehr niedrig 
bemessen. 

Dass durch Verschulden der Druckerei im August, vorigen 
Jahres eine Stockung in den Arbeiten für den Jahresbericht 
eingetreten sei, ist unrichtig. Wenn ein einziges Mal eine 
Correctur, welche zwei Bogen umfasste, nicht rechtzeitig ex- 
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pedirt wurde, so konnte dies unmöglich die Herausgeber ver¬ 
hindern, weiter zu arbeiten. Zudem war in fraglicher Zeit der 
Redakteur Herr Dr. Otto unbekannt wohin verreist. 

Was die Ankündigung des Unternehmens anlangt, so ist 
zu bedenken, dass aus den oben dargelegten Gründen das 
I. Heft erst in einem Zeitpunkte erscheinen konnte, als alle 
Hoch- und Mittelschulen Ferien hatten, Professoren und Lehrer 
verreist und alle Bibliotheken geschlossen waren. In solcher 
Zeit zu inseriren, hiesse das Geld wegwerfen ; später aber im 
Oktober war die Lage des Unternehmens so fraglich geworden, 
dass die "Verlagsbuchhandlung es mit Recht unterliess, die 
Fortsetzung anzukündigen. 

Bezüglich der „zeitweiligen“ Verhinderung des Herrn 
Dr. Otto verweise ich auf das bereits oben Gesagte, woraus 
hervorgeht, dass sich Herr Dr. Otto durch Eintritt in die 
Redaktion der Allgemeinen Zeitung geradezu ausser Stand 

setzte, seinen Verpflichtungen gegenüber dem Jahresberichte 
nachzukommen. 

Von den in der Erklärung des Herrn Professor Voll- 
möller erwähnten Accenttypen ist keine einzige gegossen 
worden, welche nicht Dr. Otto als speziell für den Jahres¬ 
bericht nöthig vorgezeichnet hätte. Nachdem die Herren 
Herausgeber 'durch ihr Verhalten die Verlagsbuchhandlung 
zum Aufgeben des Unternehmens gezwungen haben, haben 
die ausschliesslich für dieses Unternehmen angeschafften Typen 
für den Verleger keinerlei Werth. 

Die Verlagsbuchhandlung hat auf den Betrag des ihr 
durch das Verhalten der Herren Herausgeber entstandenen 
Schadens gegen Letztere Widerklage erhoben. 

M ünchen. Richard Schinidt. 

Titel und Register erscheinen mit dem nächsten Hefte. 
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D’AnCOna (Alessandro). Origini del teatro italiano, libri 
tre con due appendici sulla rappresentatione drammatica 
del contado toscano e sul teatro mantovano nel seeolo 
XVI. Seconda edizione rivista ed accresciuta. 1891. 
2 volumi.L. 20. . 

Graf (Arturo). Roma nella memoria e nelle immagina- 
zioni del medio evo. Due volumi, 1882—83. L. 14.—. 

—— Attraverso il Cinquecento. 1888 . . . . L 6. — . 

(Inhalt: Petrarehismo ed antipetrarchismo. — Un 
processo a Pietro Aretino. — I pedanti. Una 
cortigiana fra mille: Veronica Franco. — Un buflone 
di Leone X.) 

- Miti, leggende e superstizioni del medio evo. 1892—93. 

* Vol. I: II mito del paradiso terrestre. — 11 riposo dei 
dannati. — La credenza nella fatalitä . . L. 5. . 

Vol. II: La leggenda di un ponfefiee. — Demonologia 
di Dante. — Un monte di Pilato in Italia. I u 
superstizioso il Boccaccio? — San Giuliano nel „Deca- 
merone“ e altrove. — Il rifuto del Celestino V. 
La leggenda di un filosofo. — Artü nell’ Etna. 
Un mito geografico.h. 5. . 

- Studi drammatici. 1878 .h. 4. • 

d’un pellegrino. — Testi, Letture e Ricolette nelle 
Universitä del medio evo. — Un earme universitario 
conservatoci dall’Ariosto. — Una palinodia del quat- 
trocento in lode della vita coniugale. — Le donne, 
le oche e le capre. — Come altra volta in Italia si 
potesse essere ad un tempo servi e padroni d’Amöre. 
— Dal mangiar colle dita al mangiar colla forchetta. 
— Di quel che fece Agostino Ohigi il magnifico in 
una cena data a Leon X e come c’entri il Vespro 
Siciliano. — Dei viaggi e dell’ospitalitä d’una volta. 
— Delle racc.olte in morte. — Di una sentenza di 
Giovanni delle Bande nere. — I maestri di zecca di 
Pietro Aretino — Piero Strozzi ellenista. — Filippo 
Pigafetta vicentino e l’aspetto dell’Italia nel seicento. 
— Lettere di un romagnolo del seeolo scorso su 
Parigi e Voltaire. — Don Carlo Teuivelli e l’anno 
1797 in Piemonte. — Costumi dei contadini di Ro- 
mngna. — Costumi di Nizza. — Costumi di Sardegna. 
— Spigolature nello studio comparativo delle tra- 
dizioni popolari d’Italia.) 

Novati (Francesco). Studi critici e letterari. 1889. L. 4.—. 

(Inhalt: L’Alfieri poeta comico. — II ritmo cassinese 
e le sue interpretazioni. — Un poeta dimenticato. — 
La parodia sacra nelle letterature moderne). 

(Inhalt: La vita e un sogno. — Amleto. — Tre 
commedie italiane nel Cinquecento: La Calandria, 
La Mandragola, Il Candelaio. — Il Fausto di Cristo- 
foro Marlowe. — Il mistero e le prime forme dell’ 
auto sacro in Ispagna.) 

Lumbroso (Giacomo). Memorie italiane del buon tempo 
antico. 1889 .L. 4. . 

(Inhalt: La Giustizia e l’Ingiustizia dipinte da 
Giotto. — La guida compilata dal Petrarca ad uso 

Renier (Rodolfo). LaVitaNuova e la Fiammetta. Studio 
critico. 1879 .L. 5. 

Scherillo (Michele). La Commedia dell’Arte in Italia. 
Studi e profili. 1884 .L- 3. ;. 

_ Storia letteraria dell’opera buffa napolitana dalle ori¬ 
gini al principio del seeolo XIX (Gekrönte Preisschrift) 
1883 .L- 10.—. 

Verlas von 0. R. Rei81 and in Leipzig. 
Soeben erschien : 

Vietor, Prof. Dr.W., Elemente der Phonetik 

des Deutschen, Englischen und Französischen. Dritte 
verbesserte Auflage. Erste Hälfte. Bogen 1 —10. gr. 8. 

Preis broch. M. 3.—. 
Die zweite Hälfte erscheint zu Ostern 1894. 

Meyer-Lübke, Prof. Dr.W Grammatik der 

Romanischen Sprachen. Zweiter Band. For¬ 
menlehre. Erste Abteilung. 25 Bogen gr. 8. 

Preis broch. M. 11. —. 
Die zweite, wesentlich kleinere Abteilung wird zu 

Anfang des Jahres 1894 erscheinen. 

Preis-Ermässigung. 

in übersichtlicher Darstellung mit genauen Quellenan¬ 

gaben zum ermässigten Preise von 1,50 M. franko gegen 

Einsendung des Betrages direkt zu beziehen vom Ver¬ 

fasser 
Rudolf Eckart, 

Nörten in Hannover. 

Dieser Nummer liegt ein Prospekt der Firma T. O. Weigel Nachfolger in Leipzig, betreffend 
Verzeichniss im Preise ermässigter Werke aus dem Gebiete der Sprachkunde, sowie eine Beilage von 
Karl J. Trübner in iStcassburg bei. 

Verantwortlicher Redacteur Prof. Dr. Fritz Neumann in Heidelberg. — G. Otto’s Hofbuchdruckerei in Darmstadt. 
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